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In der Matinee
Nach einem Gemälde von Frederick Vezin
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Zum neuen Jahr
Von Emil Weber

Da fragen ſi
e

ohn' Unterlaß: Ein Tor iſt, wer da lange fragt–
Wie wird das neue werden? Wer Kraft noch ſpürt und Leben,
Und wiſſen ſollten ſi

e doch, daß Der fährt am beſten, wenn e
r ſagt:

Umſonſt nichts iſ
t auf Erden. Ich werd' dem Jahr was geben!

d
-

-0-0-0-Q-O-O- O-O O- -

Der Ochſenkrieg
Roman aus dem fünfzehnten Jahrhundert

VON

Ludwig Ganghofer

I

r nahm den Zügel ſtraffer und verſetzte dem ſchnaubenden Gaul einen
Hieb mit der Reitpeitſche. Das Tier zuckte zuſammen, bewegte aber

keinen Huf, ſtierte mit vorgequollenen Augen auf die grauen Lachen des
mooſigen Sumpfbodens und fing zu zittern an.
Dem jungen Reiter brannte der Zorn im Geſicht. Wieder hob e

r

die
Peitſche. Doch e

r ſchlug nicht, ließ die Gerte ſinken und ſchob ſi
e hinter

den Ledergürtel. Während e
r unter beruhigendem Zureden dem Pferde den

Hals tätſchelte, ſah e
r prüfend a
n

dem Tier hinunter.
Der ſchlanke Pongauer Rappe hatte ein reichlich Teil ſeiner glänzenden
Schwärze eingebüßt. Die Beine waren bis a

n

den Bauch herauf in das
Grau des Schlammes gewickelt, durch den der Weg des Tieres gegangen war.

. . Die Hand auf die Kruppe des Pferdes ſtützend, ſah der Reiter hinter
ſich. Zwiſchen Moosbüſcheln konnte e

r auf eine weite Strecke, bis hinüber
Zum Waldſaum, die Spuren ſeines Rittes gewahren, dieſe tiefen, ſchon mit
Waſſer vollgelaufenen Stapfen des Pferdes. Die fernſten dieſer kreisrunden
Arena 1913/14 Heft 6 Copyright 1913 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart . 52
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Waſſerlöcher glänzfen in der ſpäten Sonne des Sommertages wie blanke
Goldſtücke.

-

Umkehren? Der Reiter ſchüttelte den Kopf. Er guckte über die unruhig be
wegten Ohren des Pferdes hinüber. Da vorne war der Boden nicht beſſer
als da hinten. Aber nur vierzig, fünfzig feſte Sprünge müßte der Pongauer
machen. Dann wäre der gute, grüne Almboden da! Und wie zum Hohn für
den ratloſen Reiter ſchritt da drüben das Weidevieh gemütlich umher: junge,
blökende Kalben, Kühe mit ſchwer ſchlenkernden Eutern, mächtige Ochſen mit
blechig raſſelnden Glocken. Der dieſe heiſeren Schellen gehämmert hatte,
das war kein guter Glockenſchmied.
Der Reiter machte einen gütlichen Verſuch, das Pferd in Gang zu

bringen. Doch der Pongauer zitterte und wollte die tragende Inſel, die
er nach dieſem grauenvollen Einſinken gefunden hatte, nicht verlaſſen. Sie
war ſo klein, daß der Gaul keinen Schritt nach vorne oder rückwärts machen
konnte, ohne in dieſes linde Grau zu treten, das keinen Boden hatte.
„Moorle,“ ſagte der Reiter, während er das Pferd an der dicken Mähne

zauſte, „da wird nichts helfen! Hinüber müſſen wir! Oder im Dreck das
Jüngſte Gericht erwarten!“
Langſam gab er dem Pferd die Eiſen, immer ſchärfer. Der Pongauer

keuchte. Doch er ſtand, als wären ſeine Beine in Stahl verwandelt.
„In Herrgotts Namen, ſo tu noch raſten, ic

h

will geduldig ſein!“
Der junge Reiter beſah ſich die Gegend. Hinter ihm lag der ſtille

Waldberg, über den e
r von der Berchtesgadener Grenzwach am Hallturm

herübergeritten war – ein Ritt, ſo herrlich wie töricht. Aber das iſt ſo:
alles Schönſte des Lebens braucht immer als Vater den Leichtſinn, den man
ſchelten möchte.

-

Und vor ihm, in der Ferne d
a drüben, ſtiegen die blauen Bergrieſen

auf: die Mühlſturzhörner, der Hochkalter und der Steinberg. Da mußte

in dem ſonnendunſtigen Tal dort draußen der Hinterſee liegen?
Und gleich d

a drunten, wo ſich die lange Waldſchlucht gegen halb
verſteckte Felder weitete, blitzte eine große, weiße Waſſerſichel, von Röhricht
umſtanden. Der Taubenſee? Dann mußte der böſe Boden, auf den e

r d
a

geraten war, das verrufene Hängmoos ſein, auf das ſich die Berchtes
gadener Herren bei ihren Pirſchgängen nicht gerne verirrten?
Verrufen? Und d

a

drüben lag die ſchönſte Weide, die eine Herde von
Kühen und Ochſen nährte! Und aus einer Grasmulde des tieferen Alm
gehänges ſtieg wie ein feiner blauer Strich der Rauch eines Herdfeuers zum
Himmel auf.
Mit klingender Stimme ſchrie der Reiter nach dem Hirten. So ein
Viehhirt kennt doch die Wege im Sumpf, wie Gott das Gute kennt im
Herzen eines ſchlechten Menſchen.
Doch niemand antwortete. Und hinter den weſtlichen Bergen ging die
Sonne hinunter.
„Moorle! Jetzt müſſen wir vorwärts.“
Der Pongauer war andrer Meinung. Kein Zureden, kein Zorn, kein Eiſen,

keine Peitſche half. Da gab e
s

keinen andern Rat mehr, als abſteigen und
den Moorle führen.
Der Reiter tappte gleich beim erſten Schritt hinunter bis übers Knie;

mit Widerſtreben gehorchte das Pferd der ungeduldigen Kraft, die den Zügel
ſtraffte; unſicher trat e
s über den Moosbuckel hinaus, verſank bis a
n

die
Gurten, ſchlug verzweifelt mit den Hufen, machte kehrt und kletterte, den
am Zügel hängenden Menſchen hinter ſich her reißend, wieder empor auf
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die tragende Inſel. Und der Reiter, bis an die Hüften mit Schlamm be
hangen, ſchwang ſich in den Sattel, um von der Unruhe des Pferdes nicht in
den Sumpf geſtoßen zu werden. Während der Pongauer heftig zitterte,
drehte er den Kopf mit einem Blick, der zu fragen ſchien: „Wer war jetzt
der Klügere von uns beiden?“ Dann ſchüttelte ſich der Gaul, daß die
abgeſchleuderten Schlammflocken weit hinausflogen über das ſumpfige
Gehänge.
Irgendwo ein Lachen.
Der junge Reiter drehte flink das Geſicht. Oberhalb des Bruchbodens

ſah er zwiſchen Engelſingt, aber
dicken Wachol-

-

ſchon mannen
derbüſchen einen will.
roten Fleck – Sehr leicht
zu groß für eine füßig kam die
Blume. Da Hirtin über den
drüben hockte Sumpfherüber,
wohl die Hirtin? VOIT einem

Und die ſaß Moosbuckel zum
wohl ſchon lange andern ſprin
da und guckte gend. Die mußte
zu? Undlachte? feſt und geſund

In Zorn ſein! Sie be
wollte der junge wegte ſich, wie
Reiter da hin- frohe Menſchen
überſchreien. ſingen. Die
Aber da klang Füße waren
bei den Wachol- nackt. Ein grauer
derbüſchen eine
Stimme: „Tu

Zwilchkittelhing

bis zu den hal
warten, Menſch! ben Waden hin.
Jchkomm.“Eine Sie trug kein
kräftige Stimme Wams, kein

war's – gleich Mieder; über
dem Laut eines dem groben
halbwüchſigen

Phot. Franz Grainer, München Hemde WCNT NUV
Buben, der noch Ludwig Ganghofer, mit Lederrie

immer auf dem d
e
r

Verfaſſer unfejenÄer Ochſenkrieg“ men und kleinen
Kirchenchor den Hirſchhorn
knebeln ein roter Tuchſtreifen um die Brüſte geſchnürt, die leiſe zitterten,

ſo oft das Mädchen von einem Moosbuckel zum nächſten hinüberſprang. Das
ſtraff gezopfte Schwarzhaar lag wie eine dicke, ſchwere Haube um das
ſtrenge, ſonnverbrannte Geſicht, in dem die blauen, wunderlich ruhigen
Augen ſich anſahen wie verläßliche Sterne.
„Beim Wald d

a drüben,“ ſagte ſi
e mit ihrer herben Knabenſtimme,

„wo der Weg ausgeht, da hätteſt umwegs gegen den Berg hin müſſen.
Der grade Weg iſ

t

nit allweil der beſte.“ Sie ſprach ſo bedächtig, wie kluge
Menſchen reden, die ſchon in Jahren ſind.
Er ſah ſie an und dachte: Tut wie ein Altes und iſt ein paar Jährlein über

die Zwanzig!
Sie hatte den letzten Moosbuckel erreicht, blieb mit dem einen Fuße

drüben und ſtellte den andern auf des Pongauers Inſel neben den Huf
des Pferdes hin.
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Da fragte der Reiter: „Biſt du die Hirtin auf dem Hängmoos?“
Sie gab keine Antwort. Ihre geſchickten Hände löſten flink eine Schnalle

des Riemenwerkes und ſtreiften das Zaumzeug über den Kopf des Pferdes
herunter. Mit Tieren verſtand ſie umzugehen. Moorle wurde ruhig, ſobald
er dieſe Hände ſpürte, und drehte ſchnuppernd die Schnauze gegen die
Hirtin hin. Sie zog dem Reiter den Zügel fort, den er noch immer feſthielt,
hängte das Zaumwerk über die Schulter und ſagte: „Abſteigen mußt! Lang
hab ic

h

mit Zeit. Vor Nacht muß ic
h

meine ſiebzehn Küh noch melken.“
Der kühle Bergſchatten wanderte ſchon über das Sumpfland hinaus, und

im Tale draußen bohrten ſich die ſchwarzblauen Schattenkegel immer tiefer

in den gelben Sonnenduft.
„Abſteigen? Und der Gaul?“
„Ohne Bürd hat er's leichter, als wenn e

r tragen muß.“
Während der Reiter auf der andern Seite des Pferdes aus dem Sattel
glitt– ein bißchen vorſichtig – zerrte die Hirtin raſch die Schnallen des Gurtes
los und nahm den Sattel auf ihren Nacken.
„Nein, du! Den laß mich tragen!“
„Du wirſt Augen und Händ für den Weg brauchen.“ Sie wandte ſich und

machte wieder dieſe raſchen, ſicheren Sprünge über die grünen Mooskiſſen im
Schlamm.
Ein bißchen lachend, ſchlüpfte der Reiter unter dem Bauch des Pferdes

durch, wobei ſein grünes Hirſchlederwams über den Rücken hin eine Färbung
ins Graue bekam. Nur an der Bruſt dieſes Wamſes und auf der Oberſeite
der mit violettem Tuch geflügelten Armel blieb noch ſchöne Farbe. Alles
andre – die gelb geſtulpten Reitſchuhe mit den Stachelſporen, die vio
letten Strumpfhoſen und der Ledergurt mit dem Wehrgehenk – alles war
grau geworden. Dieſe Graumannsfärbung wurde auf dem weiteren Wege
noch befördert. Die Hirtin hatte richtig prophezeit: nicht nur die Augen,
auch die Hände wurden ihm nötig. Bald lachte e

r,

bald ſchalt e
r wieder,

wenn er bei einem Sprung daneben trat, und immer warf e
r einen Blick

nach der Hirtin, wie in Sorge, ihr ſpottendes Lachen hören zu müſſen. Aber

ſi
e

wandte keinen Blick nach ihm, ſi
e ſprang und ſprang, wobei die Eiſen

bügel des Sattels leiſe klirrten, und kümmerte ſich nimmer um den Wegloſen,
den zu führen ſi

e gekommen war. -

Moorle, auf ſeiner kleinen Inſel, betrachtete dieſen Vorgang mit wachſen
dem Erſtaunen. Er ſtreckte den Hals und wurde ungeduldig. Und als e

r

die Hirtin neben ſeinem Herrn, der das ſchlanke Mädchen noch um einen
halben Kopf überragte, auf den ſchönen grünen Almboden treten ſah, ſtieß

e
r ein Gewieher aus und machte einen verzweifelten Sprung. Bis an die

Schultern verſank er, ſchlug und arbeitete, kam in die Höhe, tauchte wieder
hinunter, fand eine hilfreiche Inſel, zögerte und ließ ſein Wiehern klingen,
hörte den ſorgenvollen Lockruf ſeines Herrn und machte raſende Sprünge.
Und als der Rappe den ſicheren Almboden erreichte, bis über den Hals
herauf in einen Eiſenſchimmel verwandelt, begann e

r wie in bewußter
Rettungsfreude ein ſo irrſinniges Umhertollen, daß die Kühe, Kalben und
Ochſen vor Schreck mit gehobenen Schwänzen davonrannten, unter raſſelndem
Schellenklang. Moorles junger Herr begann bei dieſem Bilde heiter zu lachen.
Auch den ſtrengen Mund der Hirtin kräuſelte ein Lächeln. Die Kühe, die
vor dem lebensfreudigen Moorle Angſt bekamen, liefen ihr zu, und während

ſi
e den Weg zur Hütte nahm, war die halbe Herde des Almfeldes um ſi
e

herum, ein dicker Kranz von fetten Rücken und gehörnten Wackelköpfen.
Da tauchte hinter einem Steinhügel eine kleine, verkrüppelte Menſchen
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geſtalt herauf. Ein Knabe? Oder ein Greis? Das Geſicht war blaß und runzlig,
aber die Augen waren jung – es waren die gleichen blauen Augen, wie ſie in

dem ſtrengen, ſonnverbrannten Geſicht der Hirtin glänzten. Arme und Beine
waren mager und kurz, der von ſchwarzen Haarſträhnen umhangene Kopf
ſaß tief zwiſchen hohen Schultern, und der Rücken war zu einer häßlichen
Krümmung entſtellt. Doch dieſer Krüppel war beſſer gekleidet, als ſich die
Bauernſöhne in den Tälern d

a

drunten zu tragen pflegten; faſt ſah er aus
wie ein verzärteltes Herrenkind, das man durch ſchmuckes Gewand für die
Mißgeſtalt ſeiner Glieder entſchädigen wollte. In der einen Hand hielt

e
r ein kurzes, gebogenes Meſſer, in der andern ein Stück weißen Lindenholzes,

aus dem eine fliegende Schwalbe halb herausgeſchnitten war.
Die Hirtin ging mit dem Sattel auf eine hölzerne Hütte zu und machte

dem Krüppel, der ſich hinter einem Felsblock verbergen wollte, raſche
Zeichen mit der Hand. E

r

ſchien zu verſtehen, ſchien ruhiger zu werden, nickte,

ſah hinüber, wo der Fremde ſtand, und ſchnitt von dem Lindenholz einen
Span herunter. Dann legte e

r Holz und Meſſer auf einen Fels, näherte
ſich mit gaukelndem Säbelgang dem fremden Jüngling und begann ihm, ohne
ein Wort zu ſagen, mit der Spankante den grauen Schlamm von den
Kleidern herunterzuſchaben.
Der Fremde ließ ſich das eine Weile lachend gefallen. Dann fragte er:
„Wer biſt du?“ Und weil er keine Antwort bekam, faßte e

r den Krüppel

a
n

der Schulter. „Du! Red doch ein Wort! Wer biſt du?“

" . Das Geſicht erhebend, lallte der Krüppel mit ſchwerer Zunge ein paar
ſinnloſe Laute und machte mit dem graugewordenen Span ein Zeichen
gegen Mund und Ohr. Dann fing e

r wieder zu ſchaben an.
Ein Taubſtummer?
Schweigend betrachtete der Fremde den kleinen fleißigen Kobold, und
weil er an ihm dieſe blauen Augen ſah, wandte e

r in fragendem Verwundern
das Geſicht zur Hütte hinüber.
Da drüben ſtand die Hirtin und reinigte am Brunnentrog den Sattel

und das Riemenzeug. Dann ging ſie auf den graſenden Moorle zu, ſtreckte die
Hand und lockte mit leiſen Lauten. Das Pferd ſtreckte den Hals und ſchnupperte,
ließ ſich a

n

der Mähne faſſen, folgte der Hirtin willig zum Brunnentrog und
hielt verſtändig unter den Waſſergüſſen aus, mit denen ihm die Hirtin den
Schlamm von Leib und Gliedern ſpülte. Und ließ ſich trocknen mit einem
Tuche, ließ ſich ſatteln und zäumen.
Die Hirtin ſchien die Tiere lieb zu haben, auch dieſes fremde. Unter

leiſem Schwatzen faßte ſi
e

den Moorle a
n

der Schnauze, und in ihrem ſtillen,
ſtrengen Geſicht erwachte eine warme Herzlichkeit, während ſi

e

dem Pferd
die Nüſtern ſtreichelte und ihm die Büſchel des dicken Stirnhaars aus den
Augen ſtrich. Dann hängte ſi

e

die Zügel über den Brunnenſtock, gab dem
Pferd einen leichten, zärtlichen Schlag auf den ſchwarzglänzenden Hals und
trat in die Hütte.
Moorle ſah der Hirtin nach und wieherte.
Sie kam aus der Türe, zwiſchen den Händen eine hölzerne Schale, die mit

Milch gefüllt war, und ging zu der Stelle hinüber, wo der Fremde ſich ſchaben
ließ. Bei ſeinem Anblick mußte ſie ein bißchen ſchmunzeln. Aber dieſes leichte
Gekräuſel ihrer Lippen war ſchon wieder verſchwunden, als ſie die Milchſchale
auf eine Steinplatte ſtellte mit den Worten: „Wenn dich dürſten tät?“ Sie
deutete gegen das Waldtal hinunter. „Dort geht der Karrenweg. Da kannſt

d
u nimmer fehlen. Jetzt muß ic
h

zur Arbeit. Gottes Gruß!“
Sie wollte gehen.
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„Du!“ ſagte er mit raſchem Laut.
Ruhig wandte ſie das Geſicht.
„Laß dir Vergelt's Gott ſagen für alle Treuung, an mir und meinem Gaul.“
„Iſt gern geſchehen. In der Einöd müſſen die Leut einander helfen.
Wo viel beinander ſind, müßten ſie's auch. Aber da tun ſie's mit. Und
plagen und keifen und beißen wie die hungrigen Hund bei der Schüſſel.“
Er ſah ſi

e mit wachſendem Staunen an. Dieſe ſeltſamen Worte! Aus
dem Mund einer Zweiundzwanzigjährigen! Aber es war in dieſen Worten
weder Groll noch Bitterkeit. Ganz ruhig hatte ſi

e

das geſagt. Und wieder,
weil ſie gehen wollte, rief er haſtig: „Du!“ Er hätte gerne noch geſchwatzt
mit ihr. In dieſe blauen, ruhigen Augen war ein gutes Schauen.
Sie lächelte. „Jetzt muß ic

h

ſchaffen.“
„Da muß ic

h

dich gehen laſſen, freilich. Man wär bei dir gut aufgehoben.
Der arme kranke Bub da, der iſ

t

wohl bei dir in Pfleg?“
Die Hirtin ſchüttelte den Kopf, während ſi

e

mit einem Blick voll heißer
Liebe a

n

dem Krüppel hing. „Das iſt mein Bruder.“ Dann ging ſi
e

davon.
Er blickte auf den eifrig ſchabenden Krüppel hinunter und ſah der Hirtin

nach. Wie iſ
t

das möglich? Daß aus dem Schoß der gleichen Mutter ſolch
eine Mißform ins Leben fallen kann? Und ſolch ein feſtes, helles und
aufrechtes Menſchenkind?
Freundlich fuhr ſeine Hand über das Schwarzhaar des Krüppels hin. Er

ſchob den Buben, der noch immer zu ſchaben hatte, von ſich fort und ging,
mit einem violetten und einem grauen Bein, zu der hölzernen Milchſchale
hinüber, tat den Trunk eines Durſtigen und legte eine Silbermünze neben
die Schale. Der Krüppel lallte einen zornigen Laut, griff nach der Münze,
ſchob ſi

e in die Gürteltaſche des Fremden und ſäbelte mit den kurzen Beinen

zu dem Stein hinüber, auf dem ſein Meſſer neben der geſchnitzten Schwalbe lag.
„Guck nur, wie ſtolz!“ Es war wie Arger in dieſen Worten. Das lange,

lichte Braunhaar aus dem erhitzten Geſicht ſchüttelnd, ſchritt der Fremde zum
Brunnen hinüber und ſtieg in den Sattel. Moorle benahm ſich ein bißchen
ungebärdig, mußte aber flink dieſer kräftigen Fauſt und dem Druck dieſer
feſten Schenkel gehorchen.

Bei der Hütte bückte ſich der Reiter, um durch die Türe ſchauen zu
können. Er ſah einen Raum, in deſſen Zwielicht eine verſinkende Flamme
flackerte. Seine Augen ſuchten, während e

r weiterritt. E
r gewahrte die

Hirtin auf dem höheren Almgehänge. Mit dem kupfernen Milchzuber und
einem dreibeinigen Stühlchen ging ſie einer aus plumpen Steinen aufgeſchich
teten Stallung zu. Viele Stücke der Herde trabten ihr mit heiſeren Schellen
nach. Und aus dem ganzen Almfeld, von überall, zogen die Kühe mit Gebrüll
und Schellengeraſſel dem Steinbau entgegen, zu dem die Hirtin wanderte.
Während Moorle vorſichtig über den groben, ſteilen Weg hinunterkletterte,

wandte der Reiter immer wieder das Geſicht.
Nun nahm der Wald ihn auf.
Als e

r beim Taubenſee das offene Feld erreichte, fing der Abend zu

dämmern an. In einem gezäunten Wiesgarten war ein Bauer mit ſeinem
Weib dabei, das Gras zu mähen. Der Reiter verhielt den Gaul. „Bauer!
Komm her da!“
Die Senſe flog ins Gras, der Bauer ſprang, und ſein Weib fing in dunkler
Sorge zu bangen an. Wenn ein Herr befahl, das war für einen Bauer immer
ein übel Ding.
„Weißt du, wer die Hirtin iſ

t

auf dem Hängmoos droben?“
Der Bauer atmete auf. „Das iſt die Jula vom Runotter, den man heuer
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wieder zum Richtmann der Ramſauer Gnotſchaft gewählt hat. Sein Vater
iſ
t

Erbrechter worden vor dreißig Jahr.“
Sinnend ſagte der Reiter: „Die Jula?“
„Die, ja! Könnt's beſſer haben und müßt mit ſennen. Die geht aus Fürlieb

almen, um ihres breſthaften Bruders willen. Der mag mit unter Leut ſein.“
Ohne zu antworten, ließ der Reiter dem ungeduldigen Pongauer die

Zügel ſchießen. Und der Bauer kehrte zu ſeiner Senſe zurück. In Sorge
fragte das Weib: „Was hat er wollen?“
„Von mir kein Hälml. Gott ſe

i

Dank! Bloß nach der Jula droben hat

e
r

mich ausgefratſcht. Aber da wird ihm der gluſtige Herrenſchnabel trücken
bleiben.“

„Schrei nit ſo!“ tuſchelte das ängſtliche Weib. „Was war's denn für
einer?“
„Ich glaub, der jung Someiner.“
„Dem Gadener Amtmann der ſeinig?“
„Der, ja! Aber 's Zwielicht kann mich genarrt haben. Es heißt doch all

weil, der jung Someiner wär auf der Prager Magiſterſchul.“
„Was geht uns der Bub des Amtmanns an?“ Das Weib bekreuzte ſich.

„Gott ſe
i

gelobt, daß wir mit Kinder haben. Nit Buben, die Eiſen freſſen
müſſen für die Herren, und mit Töchter, die man zu Luſtföhlen macht.“
Der Bauer brummte was in den dicken Bart und ſchwang im ſinkenden

Abendtau die Senſe wieder. –
In gleichmäßigem Takte klang der Hufſchlag des trabenden Pferdes.
Der Reiter achtete des Gaules wenig und war nachdenklich.
„Die Jula?“
Hatte e

r nicht die Jula vom Runotterhof einmal geſehen, vor ſieben
Jahren, noch als ein halbes Kind? Wie das magere, trutzäugige Ding ſich
ausgewachſen hatte! Aber ſo ſtolz und ſo ſparſam mit Worten wie damals
war ſie noch immer.
Auf der beſſeren Straße, in die der Taubenſeer Karrenweg einbog, klang

der Hufſchlag des Pongauers feſter und heller.
Die erſten Sterne ſchimmerten, und es ſchlich die ſtahlblaue Nacht um die
Berge, als der Reiter zu den Wohnſtätten der Ramſau kam. Neben der
Straße rauſchte die Ache. Und auf der andern Seite des Weges huſchten
armſelige Hütten vorüber, die nicht Zaun und Gärtlein hatten; dann kamen
feſt umgatterte Höfe mit hohen Dächern, e

s

kam die kleine Kirche und das
große Leuthaus, in dem noch Licht war und trunkene Knechte beim Dünn
bier ſangen. Und dort, auf dem Hügel droben, das große Gehöft mit den
ſtarken Planken und dem ſteilen Moosdach? War das nicht der Hof des
Richtmanns Runotter? Deſſen Vater einſt, als das Stift zu Berchtesgaden
unter drückenden Schulden zu leiden begann, das alte Schupflehen um ein
hundertvierzig Pfund Pfennig als Erbrecht und Eigengut erworben hatte?
Der Pongauer, in dem die Sehnſucht nach dem Stall erwachte, fiel in

einen ſauſenden Trab.
„Die Jula !“

Und daß die ſchlanke, aufrechte Jula einen Krüppel zum Bruder haben
mußte? Die klöſterlichen Hofleute, oie gut von den Herren redeten, erzählten

e
s ſo: Die Frau des Runotter mit ihrem vierjährigen Dirnlein wäre eines

Tages, als die Erdbeeren reif geworden, im Hochtal des Windbaches hinauf
geſtiegen zur Alm ihres Mannes; am ſelben Tage hätten die berchtesgad
niſchen Chorherren dort oben eine Hetzjagd auf Hirſche abgehalten; und ein
Rudel eilends flüchtenden Hochwildes hätte die Runotterin, die ſeit drei
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Mondzeiten geſegneten Leibes war, zu Boden geworfen und über eine ſtuben
hohe Steinwand hinuntergeſtoßen; das kleine Dirnlein wäre über den
Unfall der Mutter ſo arg erſchrocken, daß ihm durch lange Zeit ein ſeltſames
Zittern blieb, eine blinde Angſt mit atemwürgenden Schreikrämpfen; und
nach ſechs Monden gebar die Runotterin den taubſtummen Krüppel, und
blieb ein ſtilles, trauriges Weib, und ſtarb.
Aber die Bauern, wenn ſi

e

keinen Herrn und Hofmann in Hörweite
wußten, erzählten e

s anders. Und das wußten alle im Land: daß damals
ein junger Chorherr, Hartneid Aſchacher, plötzlich nach dem Kloſter Chiemſee
hatte verſchwinden müſſen, weil er ſeines Lebens im Berchtesgadener Lande
nimmer ſicher war.
Ein dumpfes, donnerähnliches Rauſchen in der ſchönen Nacht. Das war

der Windbach, der ſeine Waſſer herunterſtürzte durch die enge Klamm.
In dem jungen Reiter erloſchen die Bilder des Erinnerns. Er mußte ſcharf

nach der Straße ſpähen, die zwiſchen den hohen, ſchwarzen Waldmauern
kaum noch zu ſehen war.
Nun kam die freie Höhe der Strub. Kleine, rötliche Lichter, weitzerſtreut

durch das finſtere Tal hin; große, funkelnde Sterne im tiefen Blau des
Himmels; und zwiſchen den Flammen der Höhe und den trüben Laternchen
des tiefen Lebens, das zu ſchlummern anfing, dehnten ſich die ſchwarzgrauen
Wälle der Berge in die Ferne, vom klobigen Untersberg bis hinüber zum
ſcharfen Zahn des Watzmann.
Das erſte Haus von Berchtesgaden. Der Reiter mußte den Pongauer zu

ruhigem Gange zwingen, weil das Pflaſter der Marktſtraße begann. Zwiſchen
den groben Steinen drohten Löcher, die für einen Pferdehuf wie Fallen
UVCITET.

Die meiſten Häuſer ſtanden ſchon in ſchlafendem Dunkel. Nur ſelten ein
Licht. Bei einer Wende der engen Gaſſe ſah man in lauſchiger Ecke ein
ſchmales, hohes Gebäude, aus deſſen geſchloſſenen Läden zu ebener Erde

e
s rötlich herausdunſtete: das Badhaus. Im zweiten Stockwerk waren zwei

Fenſter offen und hell erleuchtet. Da droben war heiteres Lachen. Man
hörte das Geklimper einer Laute und eine trällernde Mädchenſtimme.
Hier wohnte die Pfennigfrau eines Chorherrn.
Noch immer war das Stift gelähmt unter ſchweren Schulden, aber ſoviel

an Einkünften, die aus Holzſchlägen, Salzgefäll, Steuern, Holdenzins und
Erbrechtskäufen erfloſſen, hatte e

s

noch immer, daß man ſich das Leben heiter
machen konnte.
Die Gaſſe wand ſich, und e

s

kam der ſtille Marktplatz. Schulter an
Schulter ſtanden d

a

die ſchmucken Häuſer der Handwerker und Kaufleute,
mit ſchweren Eiſenſtangen und Hängſchlöſſern vor den Gewölbläden.
Von den Mauern widerhallte der klirrende Huftritt des Pongauers.
In der Tiefe des Marktplatzes, hinter dem ſchwarzen Umriß eines ſtei

nernen Brunnens, flackerte ein Pfannenfeuer vor der Pförtnerſtube des
Stiftstores.
Es kamen zwei Wächter, die halblaut miteinander ſchwatzten. Der eine

von den beiden, ein magerer, baumlanger Spießknecht, grüßte den Reiter:
„Schön gute Nacht, Herr Magiſter!“
Der dankte: „Vergelts, Marimpfel!“ Und eine kleine Eitelkeit erwachte

in ihm: „Aber weißt du, der Magiſter liegt in der Truhe. Jetzt mußt
du Doktor ſagen.“

„Gotts Teufel und Bohnenſtroh!“ Ein breites Lachen. „Da tu ich Glück
anſagen, Edel Herr Doktor Someiner!“ Wieder dieſes Lachen. „Sucht ſich ein
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chupfen.“

Der Huftritt des Pongauers klirrte. Und von irgendwo aus der Luft
klang eine beſorgte Frauenſtimme: „Bub, biſt du's? Biſt du's?“
„Wohl, Mutter!“
„Endlich! Gott ſe

i

Dank! – Vater, ſo ſchau doch! Haſt wieder umſonſt
gebrummt. Der Bub iſ

t

doch lang ſchon da.“
Die Stimme erloſch, und man hörte das Geklapper eines Schubfenſters,

das herunterfiel.
Der Pongauer blieb vor einem dunklen Tore ſtehen, und der Reiter

ſtieg aus dem Sattel.
Lampert Someiner, Magister artium und Doktor des kanoniſchen und

gemeinen Rechtes, hatte das Haus ſeines Vaters erreicht, des Amtmanns

zu Berchtesgaden.

Der eichene Torflügel raſſelte auf. Ein Knecht mit einem Windlicht
erſchien und nahm den dampfenden Moorle in Empfang. Und Lampert
ſprang über die Schwelle mit dem flinken Schritt des Sechsundzwanzig
jährigen, der ſich der Heimat freut und weiß: Jetzt hab ic

h

mein Tiſchlein Deckdich!
Ein Flur mit gewölbter Decke, erleuchtet von einer kleinen Hirſchtalg

lampe. Eine Tür – die Türe der Amtsſtube – war ſchwer vergittert.
Über ein ſteiles, enggemauertes Trepplein ging's hinauf. Und durch den
gleichen Flur, in dem dieſe Herrentreppe war, wurde der Pongauer zu

ſeinem Stall geführt.
Oben auf der Treppe ſtand Mutter Someiner mit hoch erhobenem

Leuchter, deſſen Teller einen ſchwarzen Schattenkegel über die Frau herunter
warf. „Ach, Bub, wie kannſt du denn nur ſo lang . . .“ Da ſah ſi

e

den
Zuſtand ſeiner Kleidung und erſchrak. „Ums Himmelschriſtiwillen! Bub? Iſt
was geſchehen? Dir?“
„Nichts, Mutter, nichts!“ Er lachte. „Der Moorle und ich, wir haben nur

ein lützel durch ſchiechen Honig müſſen. Süß iſ
t

e
r nicht geweſen, aber

gepickt hat er. Tu mich nicht anrühren, ſonſt werden deine weißen Tüchlein
grau.“ Lachend ſchob e

r

ſich a
n

der Mutter vorüber, ſprang die andre
Treppe hinauf und trat in eine kleine, weiße, von zwei dicken Kerzen
erleuchtete Stube. Die ſchwere, weiß umhangene Bettſtelle nahm faſt ein
Drittel des Raumes ein; in der Ecke ein kleiner Tiſch mit kupfernem Becken
und kupferner Waſſerkanne, die von der Handzwehle bedeckt war. An der
Wand eine große eiſenbeſchlagene Truhe. Darüber ein Zapfenbrett mit
Gewand und Waffen. Und dann ein Erker, der halb ein kleines, vergittertes
Fenſter und halb eine niedere Türe war, die zu einer Altane führte. Das
Stübchen duftete herb. In das Wachs der Kerzen war Räucherwerk ein
geſchmolzen, deſſen ſtrenger Wohlgeruch in dünnem Rauchfaden aus den
zuckenden Feuerherzen der beiden Dochte ſtieg. Solche Kerzen goß man, ſeit
durch das deutſche Land der Schwarze Tod gegangen, der jeden dritten
Menſchen unter den Boden warf.
Drunten, auf der erſten Treppendiele, war die Amtmännin ſtehen
geblieben, bis ſi

e vernahm, daß droben die Türe geſchloſſen wurde.
Nun betrat ſie die Wohnſtube.
Frau Someiner war in dunkles Braun gekleidet. Und dennoch war

ſi
e weiß. Die leinene Glockenſchürze bildete eine Art von Übergewand,

und weiße Ellbogenſchoner waren um die Armel gebunden. Ein rundes,
aufgeregtes Muttergeſicht mit lebhaften Braunaugen. Und über dem leicht
ergrauten Haar die weiße Fältelhaube mit der Kinnbinde.
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Der Tiſch in der Wohnſtube war ſchon gedeckt. Aber Frau Someiner
hatte da noch immer was zu richten, während ſi

e

von ihrem Buben ſchwatzte.
Der Amtmann nickte zu allem. Doch e

r ſah dabei ſehr aufmerkſam auf
das Schachbrett, das in dem kleinen Erker auf einem ſpreizfüßigen Tiſchchen
vor ihm ſtand. Die untere Hälfte des Herrn Ruppert Someiner trug noch
die Amtstracht: ſchwarze Strumpfhoſen und rote Schuhe, während die
Herzgegend des Geſtrengen in eine braune, pelzverbrämte Hausſchaube
gewickelt war. Graue Haarſträhnen hingen ſchütter über die Wangen
herunter. Herr Someiner, den der Bader mit dem beſten ſeiner Meſſer zu

raſieren pflegte, hatte kein böſes, nur ein müdes Geſicht, das ein bißchen
gelb war von ſtetem Arger. Das Schuldenweſen des Stiftes, deſſen Wirt
ſchaft e

r zu führen hatte, machte ihm ſchwere Sorgen. Und bei dem
vielen Handel und Wandel mit gefährlichen und unbotmäßigen Menſchen
hatte Herr Someiner zwei kalte, ungläubige Augen bekommen.
Neben der flinken, frohen Stimme der Amtmännin war in der Stube

noch der langſame, ſchwere Schlag eines Uhrpendels. Bei jedem Schlag
ſagte das Pendel in dem hohen Kaſten: „Bau!“ Dann tat e

s für eine
Sekunde lang einen ſeufzenden Atemzug. Und ſagte von neuem: „Bau!“
Ein Ungeheuer von grünem Kachelofen wuchs mit abgeſeſſenen Bänken

aus der Wand heraus. Decke und Wände der Stube waren braun getäfelt,
nur oben herum lief ein weißer Streifen der Mauer. Faſt ſo groß wie der
Ofen war der Anrichtkaſten. Überall funkelte Zinn und Kupfer, überall
leuchteten weiße Tüchelchen mit mühſamen Stickereien. Und über dem
weißgedeckten Tiſche brannten auf ſchwebendem Eiſenreif vier Wachskerzen
mit dem gleichen herben Wacholderduft, wie e

r in Lamperts Schlaf
kammer war.
Der junge Doktor des kanoniſchen und gemeinen Rechtes betrat die
Stube in der ſchwarzen Tracht ſeiner akademiſchen Würde. Das lange
Braunhaar war ſorgfältig geſcheitelt, und in dem kräftigen, etwas erhitzten
Jünglingsgeſicht mit dem dunklen Bärtchen auf der Oberlippe und dem
ſproſſenden Kinnflaum glänzten die gleichen Augen, wie Frau Someiner ſi

e

hatte. Ein zärtlicher Blick des jungen Mannes überflog die Stube. Vor
drei Tagen war Lampert von der Prager Schule heimgekommen. Und
noch immer hatte das alte elterliche Haus etwas Neues für ihn, jeder Blick
entdeckte eine liebe Koſtbarkeit.
Stolz betrachtete die Mutter den Sohn, während der Vater ſagte:

„Komm her ein lützel! Der hochwürdigſte Herr Dekan hat mir eine Schach
aufgabe geſtellt. Weiß zieht a

n

und ſoll matt ſetzen nach drei Zügen.

Aber ich komm nicht drauf.“
Lampert muſterte die Stellung der Figuren. Dann griff er zu. „So,
Vater! Und ſo! Und ſo!“
„Richtig! Er hat's!“ Herr Someiner lachte. „Bub! Wenn du im Amt ſo

flink und ſicher zugreifen lernſt, dann tut der Hof mit dir als neuem

Ä? einen guten Fang. Und d
u

kannſt ihm die Schulden ſchupfen
elfen.“

Glückliche Freude glänzte in den Augen der Amtmännin.
Eine alte Magd brachte das Nachtmahl, und e
s

kam eine gemütliche

Tafelſtunde. Lampert erzählte von ſeinem Ritt zum Hallturm und zu der
bayriſchen Feſte Plaien. Das Abenteuer auf dem Hängmoos überſpringend,
erzählte e
r

von ſeinem Waldritt über den Bergſattel zum Taubenſee.Ä g
e ihm die Mutter reichlich vor. Und einmal fragte ſie: „Schmeckt

es, Bub?“
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„Ja, Mutter! Allweil iſt Mutters Tiſch die beſte Herberg. Und ic
h

hab
einen geſegneten Hunger heimgebracht. Seit dem mageren Frühmahl, zu dem
mich der Hallturner eingeladen, hab ic

h nur am Abend auf dem Hängmoos
ein Schöppel Milch getrunken.“
„Milch?“ Vater Someiner zog verwundert die Augenbrauen in die Höhe.
„Iſt der Ochſenhirt auf dem Hängmoos ſolch ein Schlemmer, daß er ſich Milch
auftragen läßt, bis von der Ramſau her?“
Lampert lachte. „Aber Vater! In der Käſerhütt auf dem Hängmoos

brauchen ſi
e

doch nur zu melchen.“
„Auf dem Hängmoos ſteht kein Käſer.“
„Ich bin doch a

n

der Hütt vorbeigeritten.“
„Da mußt du dich verſchaut haben. Oder wo du geweſen biſt, das war

nicht das Hängmoos.“ -

„Wo der grobe Sumpf iſt, den die Jäger meiden? Hinter dem Taubenſee

droben? Iſt dort das Hängmoos?“
„Ä50

„Dort bin ich geweſen. Und die Hütt iſt dageſtanden. Und die ſiebzehn
Küh, die ſi

e auf dem Hängmoos melchen können, hab ich ſelber geſehen.“
Der Amtmann runzelte die Stirn. Dann ſchüttelte e

r den Kopf. „Du
magſt viel gelernt haben auf der hohen Schul zu Prag. Aber mir ſcheint,

d
u

haſt dabei vergeſſen, wie ſich die Kuh vom Ochſen unterſcheidet?“
Lampert wollte erwidern. Doch die Mutter zwinkerte ihm heimlich zu; ſie

erinnerte ſich der heftigen Meinungskämpfe, die e
s in früheren Ferienzeiten

zwiſchen Vater und Sohn gegeben hatte, kannte die ſtrenge Rechtskrämerei
ihres Mannes und beſorgte, daß ein unbehaglicher Wortwechſel entſtehen
könnte. Doch Lampert ſchwieg nicht nur, weil es die Mutter wollte. Er
wußte, daß e

s zwiſchen dem Stift und den Almholden immer Reibereien um
die Deutung der Rechtsbriefe gab. Und wenn nun irgendwas auf dem
Hängmoos droben nicht in Ordnung war, ſo wollte e

r nicht zur Urſache
werden, daß man der hilfreichen Jula einen ſtacheligen Pfahl vor die
Hüttentüre ſetzen könnte. Drum ſchwieg er. Und e

s blieb eine wunderliche
Sorge in ihm zurück.
Mutter Someiner ſchwatzte eifrig von allem, was ihr gerade einfiel,
war glücklich, weil ſie die dunkle Gefahr des Augenblicks überbrückt ſah,
und wollte ſich was erzählen laſſen von Prag und dem übermütigen Stu
dententreiben in den Burſen. Lampert erzählte auch, doch e

r

blieb zerſtreut
und kam nicht in rechte Laune. Auch der Vater war nachdenklich und
wortkarg. Sogar der Würzwein, der nach der Mahlzeit zum üblichen
Schlaftrunk aufgetragen wurde, verbeſſerte des Amtmanns Stimmung nicht.
Und plötzlich murrte er: „Das Ding mit den Kühen auf dem Hängmoos will
mir nimmer aus dem Kopf. Ich muß d

a auf reinen Tiſch kommen.
Sag mir –“
Die Mutter witterte gleich wieder eine Gefahr und unterbrach: „Geh,
Ruppert, laß die Sach heut gut ſein! Ob Küh oder Ochſen –“
„Das verſtehſt du nicht.“

-

„Aber ich verſteh, daß unſer Bub nach ſo einem ſchweren Ritt die
Müdigkeit in allen Knochen haben muß. Er ſoll zur Ruh gehen.“
„Ja, Mutter!“ Raſch erhob ſich Lampert. „Gute Nacht, Vater!“ Er

ging zur Türe. Als e
r

ſchon die Klinke in der Hand hatte, zwang ihn
die wunderliche Unruhe, die in ihm wach geworden, zu einer Frage. „Vater!
Auf dem Heimweg bin ich durch die Ramſau gekommen. Und hab den
Runotterhof geſehen. Und hab vernommen, der Runotter wär wieder
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Är in der Ramſauer Gnotſchaft. Was iſ
t

der Runotter für ein
EN ch?“ -

„Das iſt von den Verläßlichen einer!“ ſagte der Vater, dem der ſeltſame
Klang in der Stimme des Sohnes aufzufallen ſchien. „Viel Kummer iſt

dem Mann ins Leben gefallen. Aber e
r iſ
t

ein Treuer und Redlicher
geblieben.“
Lampert atmete erleichtert auf. „Gute Nacht, Vater!“
„Bub?“ Der alte Someiner erhob ſich. „Die ſiebzehn Küh auf dem

Hängmoos? Haſt du die wahrhaftig ſelber geſehen? Mit eignen Augen?“
Lampert ſagte ruhig: „Ja, Vater! Wenn der Runotter ſo ein Redlicher

iſt, da brauch ich doch nicht zu lügen.“

E
r ging. Und die Mutter in ihrer Sorge lief ihm nach und fragte

draußen auf der Treppendiele: „Was iſt denn los?“
„Ich kenn mich ſelber nicht aus. Es iſt mir gäh eine Sorg ins Herz

gefahren, ic
h

weiß nicht, warum. Aber jetzt bin ich wieder ganz in Ruh.“
„Gelt, ja!“ Die Mutter ſtreichelte dem Sohn die Wange. „Was ſchieren

dich am End die Ochſen oder Küh der Ramſauer Bauren?“ Sie lachte ihren
Buben an. Doch als ſie zurückkam in die Stube, wo Herr Someiner
nachdenklich auf und nieder ſchritt, ſagte ſi

e

ein bißchen verdrießlich: „All
weil mußt du aus jedem Bläslein eine Blatter machen!“
„Das verſtehſt du nicht! Recht muß Recht ſein und Unrecht iſt Unrecht.

Freilich, e
s könnt auch ſein, daß ich ſelber mich irr. Ich hab den Häng

mooſer Weidbrief ſchon lang nimmer angeſchaut. Aber ic
h

muß das wiſſen –“
Während dieſer Worte hatte der Amtmann a

n
einer Kerze des Decken

leuchters einen Span entzündet. Er brachte das Licht einer kleinen Laterne

in Brand. -

„Aber Mann! Wo willſt du denn heut noch hin?“
„Hinunter in die Amtsſtub, den Hängmooſer Weidbrief nachleſen.“,
„Da iſ

t

doch morgen auch noch Zeit dazu.“
„Unrecht ſoll keine Nacht überſchlafen.“
Während Frau Someiner ſeufzend den Kopf ſchüttelte, nahm der Amt
mann aus einem Wandkäſtlein des Erkers einen dicken Schlüſſelbund heraus.
Drunten zu ebener Erde mußte e

r drei Schlöſſer aufſperren, am Gitter,

a
n

der Tür und a
n

dem großen, ſchwer mit Eiſen beſchlagenen Akten
ſchrank der Amtsſtube. Aus einem Gewirr von Papieren und Pergamenten
ſuchte der Amtmann ein geſiegeltes Blatt heraus, den Hängmooſer Almbrief.
Und kaum hatte Herr Someiner beim trüben Schein der Laterne zu leſen
begonnen, d

a

ließ e
r im Zorn ſeine Fauſt auf das Schreibpult niederfallen.

„Das iſt eine Frechheit ohnegleichen!“
Hier war es ſeit fünfundſechzig Jahren verbrieft und geſiegelt: auf dem

Hängmoos durfte kein Käſer ſtehen, keine feuerbare Hütte, nur ein Wetter
ſchlupf für den Ochſenhirten, und Milchkühe durften nicht aufgetrieben
werden, nur zwanzig zwieſömmerige Kalben und a

n

maſtbarem Galtvieh
ſechzig Ochſen.
Und nun ſtand wider Recht und Fug auf dem Hängmoos eine Käſer

hütte! Und Milchkühe wurden aufgetrieben! Wider Fug und Recht! Wohl
litt das Stift keinen raſch erkennbaren Schaden dabei. Aber Recht iſt Recht!
Und was die Ramſauer da verübten, war unbotmäßiger Eigenwille und grobes
Verbrechen wider die Hoheitsrechte des fürſtlichen Stiftes. So ſah e
s für den
Amtmann Someiner aus, dem die anmaßende Willkür der Holden und Eigen
gütler das Leben verbitterte. Seit das Stift um der Laſt ſeiner Schulden
willen gezwungen war, ein Schupflehen ums andre an vermöglich ge
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wordene Bauern als Erbrecht zu verkaufen, wurde der Untertanen Übermut
und Anſpruch ärger von Jahr zu Jahr. Neben Herrenſtand und Bürger
tum begann ſich als ein dritter Stand die Bauerſchaft emporzuſtrecken.
Schon hatten ſich in der Scheffau, zu Biſchofswieſen, in der Schönau, in
der Gern und Ramſau die Erbrechter und Eigengütler zu Gnotſchaften zu
ſammengetan, hatten Fürſtänd und Sprecher gewählt. Und in den Zeiten
der üblen Wirrnis, da das ganze Berchtesgadener Land an das Salzburger
Erzbistum verpfändet war, hatten es die trutzbeinigen Bauernſchädel durch
geſetzt, daß man den Gnotſchaften Wort und Vertretung im Rat der Land
ſchaft zubilligen mußte. Und ſeit ſie mitſchreien durften, meinten ſi

e

auch

mitbefehlen zu dürfen, vermaßen ſich umzuſtoßen, was verbrieftes und ge
ſiegeltes Recht war, und meinten ihren Trutzwillen durchſetzen zu können
wider des Fürſten Gebot und Eigentum.
Was d

a

nun wieder die Ramſauer gegen Wort und Meinung eines ge
ſiegelten Weidebriefes verübten, war ein grobes und übermütiges crimen
juris laesi. Man mußte d

a ein heilſames Exempel ſtatuieren. Ohne Er
barmen! Oder Hoheit und Beſitz des Stiftes mußten a

n

ſolcher Anmaßung
und Schröpferei verbluten.
Während Amtmann Someiner beim trüben Laternenſchein das alte brüchige
Pergament wieder im Schrank verwahrte, erwog e

r

ſchon den Gedanken,

den Ramſauern am Morgen die bewaffnete Exekution über den frechen
Hals zu ſchicken und die ſiegelwidrig auf dem Hängmoos weidenden ſiebzehn
Kühe pfänden und davontreiben zu laſſen.
Aber der Ramſauer Richtmann Runotter? Dieſer Verläßliche und Red

liche? Wie kam es, daß der ſolch eine ſchreiende Rechtswidrigkeit geſchehen
ließ? Konnten die Ramſauer vielleicht doch ein Fähnlein der Entſchuldigung
aushängen? Und auf den Richtmann Runotter, der trotz ſchwerem Unrecht,
das der Chorherr Hartneid Aſchacher ihm angetan, noch immer in Treu zu

Stift und Recht geſtanden, mußte man verdiente Rückſicht nehmen.
Als der Amtmann zu dieſer wohlmeinenden Erwägung kam, hörte e

r

draußen auf dem Gaſſenpflaſter den klirrenden Schritt der Stiftswache.
Er ging in den Flur, riegelte das Haustor auf und rief in die Nacht hinaus:
„Höi, Wachleut!“
Die beiden Spießknechte kamen geſprungen.
„Wer iſt Wachführer?“
„Ich, Geſtreng Herr Amtmann, der Marimpfel.“
„Gut! Auf dich iſ

t

Verlaß. Komm herein zu mir!“ Herr Someiner
hob dem baumlangen Kerl, der in den Flur trat und mit dem Spieß
ſalutierte, die kleine Laterne gegen das Geſicht. Im Lichtſchein funkelten des
Knechtes Armſchienen, die Bruſtplatten und der blanke Eiſenhut, der mit
zerzauſter Feder über einem verwitterten, von Narben durchriſſenen Bart
geſichte ſaß. Der Amtmann ſagte: „Um Mitternacht laß dich ablöſen und
vergönn dir ein lützel Schlaf. Doch e

h der Morgen aufſteht, ſollſt d
u

hinausreiten zum Taubenſee und hinauf zum Hängmoos.“
Der Knecht lachte. „Da muß ic

h

acht haben, Herr, daß ic
h

mein Röſſel mit

in die graue Supp hineinreit.“
„Wir haben nicht Spaſſenszeit!“ ſagte der Amtmann ſtreng. „Auf dem

Hängmoos zählſt du die Kalben und Ochſen. Aber halte dein Maul vor
dem Hirten! Und tu ihm keinen Trutz an! Und ſiehſt du auf dem Häng
moos einen Käſer ſtehen und tät es wahr ſein, daß d
a droben Milchvieh weidet,

ſo bring dem Richtmann Runotter eine Ladung vor mein Amt.“
„Soll ic

h Beiſtand mitnehmen? Wenn's nötig wär, daß man zugreift.“



782 D>>>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Someiner ſchüttelte den Kopf. „Der Runotter wird im guten kommen.
Er ſoll bei mir ſein, morgen, ſolang noch Amtszeit iſt.“
„Wohl, Geſtreng Herr Amtmann! Wird geſchehen.“
Als Marimpfel wieder draußen auf der Gaſſe war, tuſchelte ſein
Kamerad die Frage: „Iſt was Luſtigs los?“
„Ich ſchmeck, man will einen Baurenſchädel zwiefeln. Einen, dem ich's

gönn! Weil er die Naſenlöcher gar ſo weit auftut. Solcher Hochmut
wachſt, ſeit die Herren zu gut ſind. Wär ic

h

der Propſt, ic
h

möcht den
Miſtbrüdern einen Flohbeiß auf die Haut ſetzen, daß ſi

e ſpringen müßten,
wie man winkt.“
Der ſo redete, war ſelber ein Ramſauer Kind und eines leibeigenen

Bauern Sohn. Was die Schärpenfarbe für üble Wunder wirkt! Geſchworener
Knecht eines Herren werden, eines Herren Wehr und Farben tragen, und
ſchlagen und ſtechen müſſen auf des Herren Wink – das heißt: ein Hof
mann ſein, und heißt: verachten dürfen, was tiefer ſteht, und heißt: was
Beſſeres werden, denn man geweſen als ſeiner Mutter Kind.
Die beiden Spießknechte ſchritten über den Marktplatz gegen das Stiftstor

hin, vor dem das Pfannenfeuer brannte.
Im Widerſchein der roten Loderflamme waren die Kanten des Ge

mäuers und die Säume der ſteilen Dächer wie von rinnendem Blut über
goſſen. Und hinter den dunklen Firſten ſtiegen die Türme des Münſters
und der neuen Pfarrkirche in die ſternſchöne Nacht hinauf, gleich ſchwarzen,
himmelhohen Rieſen, die ſich in der Finſternis aus den Schlünden der Erde
erhoben hatten, um Ausſchau zu halten über das Tun und Leben der kleinen
Menſchen.
In des geſtrengen Amtmanns Hauſe hatte Herr Someiner das Flurtor

wieder feſt verriegelt. Und hatte die drei Hängeſchlöſſer wieder geſperrt: am
Pergamentenkaſten, a

n

der Tür der Amtsſtube, am eiſernen Gitter.
Als e

r mit dem ſchwankenden Laternchen die enge ſteile Treppe hinauf
ſtieg, war e

r des redlichen Glaubens, daß e
r im Dienſte ſeines fürſtlichen

Herrn, des Erzpropſtes zu Berchtesgaden, eine dringende Pflicht ſeines
Amtes gewiſſenhaft und mit klugem Bedacht erfüllt hätte.
In der Wohnſtube war der Tiſch geräumt. Auf dem Eiſenreif brannte
nur noch eine einzige Kerze – die Hausfrau hatte die drei andern Lichter
ausgelöſcht. Und leiſe ſprach bei dieſem ſparſamen Zwielicht das Pendel

in dem alten Uhrkaſten: „Bau! Bau!“
Herr Someiner verwahrte den Schlüſſelbund, löſchte das Laternchen

und blies auf dem Eiſenreif die letzte Kerze aus.
Nun war die Stube finſter. Nur um die verbleiten Scheiben des Erkers

zitterte, vom Pfannenfeuer des Stiftes her, ein matter, rötlicher Schein.
Im Uhrkaſten ſagte die ſchwingende Stimme unabläſſig: „Bau! Bau! Bau!“
Dieſe Uhr, deren Räderwerk kein lebendes Herz, nur ſtählerne Federn

und wirkende Gewichte hatte, war klüger, als Menſchen ſind. Immer
wieder ſprach ſi

e

in der ſtillen Nacht ihr ſchlummerloſes Mahnwort. Doch

in dieſer ſtillen Nacht, in der ein Rechtsbeſchützer ſeine Pflicht gewiſſenhaft
erfüllt zu haben wähnte, begann im Berchtesgadener Land ein ſinnloſes
Zerſtören und grauenvolles Vernichten.

II
Als der Morgen dämmern wollte, jagte ein Reiter gegen die Ramſau

hinaus. Bevor er das Ziel ſeines Späherweges erreichen konnte, ſtieg hinter
den öſtlichen Bergzinnen der ſchöne Tag herauf.
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Über dem Hängmoos lag die erſte Morgenſonne.
Das Gras der trockengelegten Weideflächen hatte einen Goldton in ſeinem
Grün, und die friſche Luft war zart erfüllt vom ſüßen Wohlgeruch der
Kohlröschen. In der mild erwachenden Wärme begannen die Waſſerflächen
des nahen Sumpfes zu dunſten, und um die Mooskiſſen des Bruchbodens, um
ihre beſonnten Vergißmeinnichtbüſchel und Dotterblumen gaukelten grau
braune Schmetterlinge in ſo reicher Zahl, daß ihre Menge manchmal anzu
ſehen war wie ein dunkelwehender Schleier.
Die Kalben, Ochſen und Kühe weideten mit leistönendem Schellenklang,

und aus der Rauchſcharte des Käſers ſtiegen blauquirlende Wölklein in die
Sonne hinauf. Der Brunnen murmelte und goß den blitzenden Waſſerſtrahl
in den Spiegel des Troges.
Auf der höchſten Stelle des Almfeldes zog vertraut ein Rudel Gemſen
gegen das Latſchendickicht. Hoch in der Sonne kreiſte ein Weihenpaar. Und

a
ls möchte auch das Leben der Tiefe einen Gruß heraufſenden in dieſen

ſchönen, heiligen Frieden der Bergfrühe, ſo klangen, mild und kaum noch
hörbar, aus weiter Ferne her die raſchen Laute einer rufenden Kirchenglocke.
Im aufziehenden Sonnenwinde fingen die nahen Wälder ſanft zu

rauſchen an.
Was der Morgen a

n

Hirtenwerk verlangte, war getan. Jedes Rind hatte
Salz bekommen, die Kühe waren gemolken, die Milch war aufgeſtellt in

hölzernen Schalen.
Ein leuchtender Streifen der Sonne fiel durch die offene Tür in das
Zwielicht des Hüttenraumes. Neben dem Feuer ſaßen Jula und ihr Bruder
Jakob in der Herdmulde und aßen die Morgenſuppe. Dann beteten die
beiden mit geneigten Geſichtern.
Jula erhob ſich, warf die ſchweren Zöpfe zurück, die ihr auf die Bruſt

gehangen, und ſprach mit der Hand. Jakob nickte. Und während Jula die
abgerahmte Milch des verwichenen Tages in den kupfernen Sudkeſſel
ſchüttete und ihn mit dem Balken, an dem e

r hing, über die Herdflamme zog,

verließ ihr Bruder die Hütte. Neben dem Brunnen ſetzte er ſich in die Sonne
und begann a

n

der fliegenden Schwalbe zu ſchnitzen, die ſich ſchon bald aus
dem Holze löſen wollte.
In der Hütte ſang Jula mit halber Stimme:

Ich weiß ein Buben hübſch und fein,
Hüt du dich!
Der kann ſo falſch wie freundlich ſein,
Hüt du dich!

-

Er hat zwei Augen, die ſind braun,
Hüt du dich!
Die gucken allweil durch den Zaun,
Hüt du dich!

Er hat ein lichtbraunfarbnes Haar,
Hüt du dich!
Und was er redt, das iſt nit wahr,
Hüt du dich!

In der Tiefe des Almfeldes raſſelten viele Schellen wirr durcheinander.
Jula, beim Klang ihrer Stimme und beim Gepraſſel des neugeſchürten
Herdfeuers, achtete dieſes Lärmes nicht. Und Jakob konnte ihn nicht hören.
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Doch als er einmal von ſeinem Schnitzwerk aufblickte, ſah er da drunten
die flüchtenden Rinder und ſah, daß am Waldſaum ein Reiter ſeinen Gaul
an eine Lärche band. -

Jakob erhob ſich, ſäbelte aufgeregt in die Hütte, lallte einen ſchweren
Laut und ſprach mit den Händen.
Betroffen ſah Jula den Bruder an. Eine leichte Röte glitt über ihr

ſtrenges, ſonnverbranntes Geſicht. Dann lachte ſie ein bißchen und ſteckte raſch
die hängenden Zöpfe hinauf. Sie trat aus der Hütte. Doch als ſi

e den
dunkelbärtigen Spießknecht über das Almfeld heraufkommen ſah, machte

ſi
e

verwunderte Augen, ſchüttelte den Kopf, redete mit den Händen zu

ihrem Bruder und kehrte wieder a
n

den Herd zurück. -

Es dauerte eine Weile, dann fiel ein ſchwarzer Schatten über die ſonnige
Türſchwelle.

Mit freundlichem Gruße trat Marimpfel in die Hütte. E
r

ſah nur die
Hirtin. Jakob, um ſeine Mißgeſtalt zu verbergen, hatte ſich hinter dem Sud
keſſel in den Herdwinkel gedrückt.
Jula erwiderte den Gruß des Spießknechtes. Der Anblick dieſes Gaſtes

war ihr keine Freude. Sie wußte: Hofleut ſind wildes Volk, vor dem man
ſich hüten muß. Doch ruhig fragte ſie: „Woher des Wegs?“
„Bei einem Grenzſtein hab ic

h

nachſchauen müſſen.“ Marimpfel ließ ſich
auf eine Bank nieder, wobei das Eiſenwerk ſeiner Rüſtung klirrte. E

r

guckte

in der Hütte herum. „Ein ſchöner Herd! Ein feiner Käſer! Wann iſ
t

denn
der gebaut worden?“
„Das weiß ic

h

nit.“ Jula begann mit langer Holzſpachtel den dampfenden
Inhalt des Keſſels aufzurühren. „Willſt d

u Zehrung haben?“
Marimpfel lachte und ſeine ſchwarzen Augen muſterten die Geſtalt der
Hirtin. „Vergelts deinem Gutwillen! Aber Baurenkäs iſ

t
ſaurer Fraß.“

Jula furchte die Brauen. „Ich kann dir auch ſüßen geben, wenn du ſo

ſchleckig biſt.“
-

„Viel ſüßen Käs wirſt d
u

mit aufſtellen können? Von den vierzehn
Kühen, die ic

h

geſehen hab? Oder haſt mehr?“
„Siebzehn hab ich.“
„Und wieviel Ochſen?“
„Dreiundvierzig hab ich aufgetrieben. Und zwanzig Kalben dazu. Gottlob,

e
s iſ
t mir heuer noch kein Stückl im Bruchboden verſunken. Hab einen

friedſamen Sommer heuer, Gott ſoll ihn ſegnen.“
Marimpfel erhob ſich. „Zwanzig Kalben? So?“ Unter kurzem Lachen

faßte er mit flinker Fauſt den Arm der Hirtin. „Und dazu noch ein Gaislein,
mit dem gut bocken wär! Was meinſt?“
Was Jula meinte, brauchte ſi

e

nicht zu ſagen. Marimpfel las e
s in

ihren zornblitzenden Augen. Und plötzlich fühlte e
r a
n

ſeinem Handgelenk

einen groben Schlag. Jakob, das Geſicht verzerrt, ſtand zwiſchen der
Schweſter und dem Spießknecht, mit dem Schnitzmeſſer in der kleinen,
zitternden Fauſt.
Marimpfel wollte a
n

den Gürtel greifen. Aber da fiel ihm das Wort
des Amtmanns ein: „Tu dem Hirten keinen Trutz an!“ E
r

war ein verläß
licher Hofmann. Drum nahm e
r die Sache ſpaßhaft. „Guck, wieviel Schneid

die haben!“ E
r

lachte. „Dirn! Bei dir ſind die ſüßen Beeren gut ver
zäunt!“ Zur Türe ſchreitend, ſagte e
r heiter über die Schulter: „Ein
andermal!“ -

Jula legte den Arm um ihres Bruders Hals und knirſchte durch die
Zähne: „Die Leut ſind ſchlecht.“
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In der ſchönen Morgenſonne ging Marimpfel mit klirrendem Schritt
über das Almfeld hinunter. Als er den Gaul von der Lärche losband, ſah er
ſchmunzelnd zum Käſer hinauf. „Die wär eine Todſünd wert!“
Während der Gaul auf dem ſteilen Karrenwege vorſichtig durch den
Wald hinunterkletterte, ſang der Spießknecht eine zärtliche Weiſe. Auch
dieſem Wildfang quoll die Schönheit des leuchtenden Morgens durch Eiſen
und Haut. Und als er auf dem Weg eine junge Amſel ſitzen ſah, die un
flügg aus dem Neſt gefallen war und angſtvolle Auglein machte, lenkte er
barmherzig die Hufe des Gaules auf die Seite.
Wo der Taubenſee zwiſchen grünem Röhricht blitzte, kam Marimpfel zu

dem Wiesgarten, in dem der Bauer das am Abend gemähte Gras mit
dem Rechen umwarf. Sobald der Heuer den Spießknecht aus dem Wald
heraustauchen ſah, lief er an den Straßenzaun und kreiſchte: „Bruder? Biſt
du's oder mit?“
Marimpfel ließ das Roß ein paar Galoppſprünge machen, um ſich vor

dem Bruder als Hofmann zu zeigen. „Ei wohl, ich bin's.“ Dann verhielt
er den Gaul und fragte von oben herab: „Wie geht's dir allweil?“
„Nit ſchlecht. Es tut's. Hab dich lang nimmer geſehen.“
„Ein Miſtbreiter und ein Herrſchaftsreiter haben Weg, die auseinand

laufen.“ Marimpfel wollte nichts Böſes ſagen, nur etwas Selbſtverſtänd
liches. Und ſpähend beugte er ſich im Sattel hin und her. „Man ſieht
wahrhaftig das Häusl nimmer. Wie ic

h

Bub geweſen, hat man's noch
geſehen von der Straß. Jetzt iſt alles zugewachſen. Bäum, Viech und Leut
werden allweil mehrer. Bloß das Geld wird minder. Lebt die Mutter noch?“
„Wohl! Aber mit dem Schaffen iſt's lang ſchon aus. Hockt allweil im

Seſſel. Und kein Tag, daß ſie mit redt von dir. Vom Malimmes redt ſie nie.
Haſt lang nichts mehr gehört von ihm?“
„Vier Jahr lang nimmer. Da iſ

t

e
r bei den Nürnbergern geweſen als

-

Stadtknecht. Iſt kein fürnehmer Dienſt. Hofmann ſein iſt feiner. Aber die
Städt haben allweil die größeren Geldſäck. Da wird's dem Bruder mit
ſchlecht gegangen haben.“
„Das tät die Mutter wohl anhören. Magſt mit ein lützel hereinkommen?“
„Ich hab mit Zeit.“
„Die Mutter tät ſich freuen.“
„Tu das Weibl grüßen. Herrendienſt hat's eilig.“ Marimpfel ſtraffte den

Zügel des Gaules.
„Du?“ ſagte der Bauer haſtig. „Tuſt was gelten bei deinem Herren?“
„Dem bin ich der Liebſt von allen.“
In den müden Augen des Bauern glänzte eine Hoffnung. „Da könnteſt

bei deinem Herren für mich eine Fürbitt machen.“
„Mareiner!“ Der Spießknecht wurde kühl. „Biſt Holdenzins oder Lehent

ſchuldig blieben?“
Der Bauer ſchüttelte den Kopf. „Noch allweil bin ic

h

ein rechtſchaffener
Zahler geweſen. Und hab den Magen geſchnürt und hab ein lützel was
auf die Seit gebracht.“
Marimpfel wurde aufmerkſam.
„Und täteſt du bei deinem Herren für mich ein gutes Wörtl reden,“ ſagte

Mareiner, „und tät das Stift ſich genügen a
n

einem chriſtlichen Gebot, ſo

möcht ich mein Schupflehen auf Erbrecht kaufen.“
Jetzt lachte Marimpfel. „Narr! Wem willſt du denn was vererben?
Kinder haſt doch nit.“
„Was nit iſt, kann werden.“

Arena 1913/14 Heft 6 53
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„Freilich, ja! Oft kriegt die Bäuerin Kinder, der Bauer weiß nit wie.“
Dem Taubenſeer flog es heiß über die Stirne. Doch er ſagte ruhig:
„Iſt auch mit der Kinder wegen allein, die mir der Herrgott erſt ſchenken
müßt. Aber was ein richtiger Menſch iſt, hängt auch ein lützel an der Ehr.
Hätt ic

h Eigengut und wär ein Erbrechter, ſo dürft ic
h

in der Gnotſchaft
mitreden und müßt mit allweil das Maul halten.“
„So?“ Der Spießknecht wurde heiter. „Erbrechter werden? Und den

Brotladen aufreißen? Und wider die Herrſchaft ſchreien? Und d
a

ſoll ich
helfen dazu?“
In den Augen des Bauern brannte die Sehnſucht. „Biſt mit mein
Bruder?“
„Richtig, ja

,

das hätt ic
h

als Hofmann ſchier vergeſſen.“ Und freundlich
ſagte Marimpfel: „Wieviel kannſt dem Herren bieten fürs Erbrecht?“
Zögernd, a

n jeder Silbe klebend, ſagte der Bauer: „Sechzig Pfund
Pfennig. Mehr hab ich mit.“Ä Pfund haſt? Da kannſt dem Herrn bloß vierzig bieten.“„Wieſo?“
„Tuſt vergeſſen, daß ich dein Bruder bin? Und daß ich in Hösl und

Hemd aus dem Haus gegangen? Und daß ich Anſpruch hab a
n

Acker undÄ” Mareiner! Sechzig Pfund? Da wirſt wohl dritteln müſſen.it mir!“
Der Bauer ſah den höfiſchen Bruder a

n
und wurde mauerbleich über

das ganze Geſicht. Und ohne noch ein Wort zu ſagen, drehte e
r

ſich um
und ging durch die Wieſe davon.
Marimpfel hob ſich im Sattel und rief dem Bauer lachend nach: „Gotts
Gruß, Mareiner! Ich komm bald!“ Dann ritt er davon.
Der Taubenſeer ging a

n

ſeinem Rechen vorüber, unter ſchattenden
Bäumen hindurch, und kam zu einem grauen Balkenhaus, über das ein
großes Moosdach herhing, wie eines Mannes Hut ein kleines Kind bedeckt.
Neben der Haustür ſaß, von Sonne umſpielt, in einem grob gezim

merten Holzſeſſel eine alte weißhaarige Frau mit gichtiſch verkrümmten
Händen, zermürbt von der ſchweren Arbeit eines langen mühſamen Lebens.
„Kindl?“ ſagte ſi

e

zu dem vierzigjährigen Manne. „Was haſt?“
Der Bauer biß die Zähne übereinander und ſchien ſich auf eine Antwort

zu beſinnen. Dann ſagte er: „Mutter! Der Marimpfel iſt dageweſen.“
„Und iſt mit herein zu mir?“
Mareiner ſchüttelte den Kopf und trat ins Haus.
Ohne ſich zu regen, murmelte die alte Frau vor ſich hin: „Iſt dageweſen.

Und iſ
t

mit herein zu mir. Ein Weg, ſchier kaum ein halbes Vaterunſer
lang. Und ſteht am Zäunl. Und geht mit herein zu mir.“ Sie hob das
zerfallene Geſicht, und ihre trockenen, faſt ſchon erloſchenen Augen ſuchten
irrend im Blau des Himmels. „Heilige Mutter! Was ſagſt denn jetzt?“
Geduldig blickte die alte Frau in dieſes ſchöne, reine Blau empor

und wartete auf Antwort.
Vor ſechzig Jahren, als vierzehnjähriges Dirnlein, hatte ſi
e

die Gottes
mutter zur Patronin ihres Lebens erwählt, war Marienträgerin geweſen
bei jedem Bittgang in und außerhalb der Kirche, hatte ſich, eine Dreißig
jährige, zum Eheſtand ſegnen laſſen a
n

einem Marientag und hatte jedem
der drei Buben, die ſi
e geboren, bei der Taufe einen Feſttag der Mutter
Maria als ſegensreichen Namen in das Leben mitgegeben. Mareiner hieß
Mariä Reinigung, Malimmes hieß Mariä Lichtmeß, Marimpfel hieß Mariä
Himmelfahrt.
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Auf dem Moosdach gurrten die Tauben, kleine Vögel ſangen in den
Kronen der Bäume, es krähte der Hahn und die Hühner gackerten, es rauſchte
der nahe Wildbach, die Bäume flüſterten, am Waldſaum grunzten die
wühlenden Schweine – alles redete, was Natur und Leben hieß. Nur
dieſer ſchöne, blaue Himmel ſchwieg.
Und als die Augen der alten Frau den Schmerz des Lichtes fühlten

und wieder herunterſanken zur Erde, ſah dieſe Mutter ihr vierzigjähriges
Kindl Mareiner ſcheu hinüberſpringen zum Walde, mit Hacke und Spaten.
Unter dem Kittel trug der Bauer einen ſchweren Lederſack, in den das
Spargut ſeines Schweißes eingeſchnürt war: dreiundachtzig und ein halb
Pfund Pfennig in rheiniſchem Gold, in Silber und ſchwarzem Blech. Weil
Mareiner einen Bruder hatte, der Hofmann war, vergrub er dieſen Sack
im Dickicht des Waldes zwiſchen den Wurzeln einer alten Fichte, die er
unauffällig mit dem Meſſer merkte, als er den Boden geebnet und wieder
mit Moos bedeckt hatte. Kein Fuchs hätte da einen Wandel der Dinge wahr
genommen.

Während Mareiner beruhigt ſein unſichtbares Werk betrachtete, erfreute
ſich Marimpfel auf ſeinem trabenden Gaul immer wieder des gleichen Rech
nungsſchluſſes: „Von ſechzig ein Drittel iſt zwanzig!“
Was konnte man im Leben nicht alles haben für zwanzig Pfund
Pfennig! Der adlige Chorherr Jettenröſch bezahlte ſeiner Hübſchlerin und
Pfennigfrau für alle Lieb und Freud eines langen Jahres nur fünfzehn
Pfund. Freilich war, wie die Leute munkelten, Herr Jettenröſch bei dem
frummen Fräulein Ruſaley nicht der einzige Zahler.
Marimpfel lachte.
Von den Herren, die klug ſind, kann man lernen. Gute Kameraden und
Gnoten müſſen teilen können ohne Neid, bei Trunk und Schüſſel, bei
Mühſal und Pfennigſack. Warum nicht auch bei der ſüßeſten von allen
Freuden? Wie mehr ſich teilen in des Lebens Koſten, um ſo billiger wird
des Lebens Rauſch.
Und Marimpfel wußte nun eine, die ihm gefiel. Warum ſollte man die

nicht zum Pfennigweibl machen können? Jungferntrutz iſ
t

wie Maienſchnee.
Um ein freudenreiches Leben iſ

t

alles feil. Und wie gut ihr das ſtehen muß,
wenn ſi

e das ſchwere Schwarzhaar im grünen Schleier hat! Und reitet
ein hoher Fürſt durch Berchtesgaden, ſo muß ihm die ſchöne Hübſchlerin
des Marimpfel das rote Stricklein ſpannen und die luſtige Ehr erweiſen.
Große Herren haben kleine Luſtbarkeiten gern. Und wiſſen, wie man
danken muß.
Während Marimpfel dieſe goldenen Zukunftspläne ſchmiedete und durch

die einſeitige Häuſergaſſe der Ramſau ritt, ſchien ein ſtummer Lebensſchreck vor
ihm herzutraben. Wo Leute oder Kinder vor den Türen waren, ver
ſchwanden ſi

e

flink im Haus. Und ein Hund, der mit ſchwerem Holzknebel
am Hals auf der Straße in der Sonne gelegen hatte, wurde durch einen
ſchrillen Pfiff in das Gehöft gerufen, zu dem e

r gehörte.

Hinter dem Haus des Leutgeb lenkte Marimpfel von der Straße weg
und ritt zu einem hohen Hag hinauf, der ein auf grünem Hügel liegendes
Gehöft umſchloß. Der Reiter ſtieß mit dem Fuß a

n

das verſperrte Hagtor.

„Auf! In des Herren Nam!“
Holzſchuhe klapperten. Ein junger Knecht öffnete das Tor, machte ſcheue

Augen und ſagte raſch: „Der Richtmann iſ
t

mit daheim.“
„Wo iſ
t

er?“
„Im Holz. Bis zur Mahlſtund kommt er.“



788 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

„Solang kann ich nit warten. Spring ins Holz hinaus und hol den
Richtmann! Ich tu derweil einen Trunk beim Leutgeb.“ Der Spießknecht
ritt zur Straße hinunter.
Zwiſchen den Stauden und Bäumen, die den Weg in der Richtung gegen

Berchtesgaden geleiteten, ſah er ein Leuchten bunter Farben und blanker
Waffen. Wer kam da? Keiner von den Hofleuten des Gadens. Die trugen
ſich anders.
Der geſprenkelte Stieglitz, der da zwiſchen den Stauden einherſchritt,

ſchleppte ſich mit ſchwerer Laſt. War alſo wohl ein fahrender Kriegsknecht,
der ſeinen Dienſt verlaſſen hatte und zu einem neuen Soldherrn wanderte.
Nun bog er auf die freie Straße heraus: ein langes, braunbärtiges Manns
bild in der bunten Tracht der ſtädtiſchen Soldknechte, Wams und Hoſen bunt
gezwickelt, wie es bei den Kriegsleuten in der großen Welt draußen neue
Mode wurde. Er ging barhäuptig, das braune Langhaar geſcheitelt. Den
flachen, mit einer gelben Kräuſelfeder umwundenen Hut hatte er an einer
Kordel auf der Bruſt hängen, neben dem Knauf des hochgebundenen Zwei
händers. Den Dolch und das Kurzeiſen trug er am Gürtelgehenk. An dem
langen Spieß, den er geſchultert hatte, ſchleppte er eine Laſt, die man auf
einen Zentner und darüber ſchätzen konnte: den Eiſenhut, die Bruſtplatten und
Armſchienen, den braunen Gugelmantel und dazu das dicke, ſtramm ge
droſſelte Lederbündel ſeiner Kriegsmannshabe. Einen ſchwächlichen Menſchen
hätte ſolche Laſt erdrückt. Doch dieſer lange Kerl hatte trotz der heißen
Sommerſonne keinen Tropfen Schweiß auf der ſonnverbrannten Stirn
und ging unter dem ſchweren Gewicht mit ſo federndem Schritt, als trüge
er Schwanenflaum auf ſeinem Rücken. Und Augen hatte e

r,

die heiter in

den ſchönen Morgen ſchauten. Sein von Narben zerfetztes Geſicht erzählte,
wie oft dieſer Fröhliche ſchon unter dem Streich des Todes geſtanden. Die
jüngſte ſeiner Narben, noch dunkel gerötet, ging von der Stirn über das
rechte Auge mit geradem Strich herunter bis zum Kinn und wäre ſchrecklich
anzuſehen geweſen, wenn ſie in dieſem geſunden und vergnügten Mannes
geſicht nicht eine Art von groteskem Humor bekommen hätte.
Als dieſer fahrende Söldner den berittenen Hofmann kommen ſah, blieb

e
r breitſpurig ſtehen und fing zu lachen an.

Auch Marimpfel lachte. „Wenn eins den Wolfen nennt, kommt e
r ge

rennt! Malimmes! Kein halbes Stündl iſt's her, d
a

hab ic
h

mit dem
Mareiner geredet von dir. Und jetzt biſt da. Herzbruder! Gottes Gruß
im Land!“
Malimmes ſtreckte dem Reiter die Hand hinauf. „Gott grüß dich,
Bruder! Ich hab dich ſchon geſucht im Gaden draußt. Hätt gern zum
Einſtand ein Häflein mit dir gelupft. Und hab gehört, d

u

wärſt in der
Ramſau. Biſt bei der Mutter geweſen? Wie geht's dem guten Weibl?“
Marimpfel erkannte in den Augen des Bruders die ehrliche Sehnſucht,

wurde ein bißchen verlegen und ſagte: „Es geht der Mutter mit ſchlecht.
Allweil ſchnauft ſie noch.“
Das Geſicht des andern ſtrahlte. „Gute Botſchaft ! Will dem lieben

Herrgott danken dafür. Am Sonntag werf ich dem Meßpfaffen einen
Goldpfennig in den Bettelſack. Ich hab's. Einen Winter lang kann ich
mich auf die Faulhaut legen und kann der Mutter ein gutes Leben machen.
Komm, Bruder, kehr um ! Laß uns ſelbander heim!“
„Ich kann mit, hab eilfertigen Herrendienſt. Aber auf ein Ständerlein

beim Leutgeb hab ich Zeit.“
-

„So komm! Ein Bruder iſt auch ein koſtbar Ding. Dreh dich, Schätzlein,
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dreh dich!“ Malimmes faßte lachend den Zügel und wandte den Gaul des
Bruders. „Auftragen laß ich dir, als wärſt ein römiſcher Delegat. Friß
und ſauf und tu mich anlachen! Not und Hader ſind draußen in der Welt.
Daheim iſ

t
daheim. Und was ic

h anguck, iſ
t

liebreich und friedſam.“ Er ſchrie
einen Jauchzer in die ſonnige Luft hinaus, ſo gellend, daß Marimpfels Gaul
einen ſcheuenden Sprung machte.
Auf dem Wege zum nahen Leuthaus ſchwatzte Malimmes in ſeiner

frohen Laune immerzu. Marimpfel war nachdenklich geworden. Und plötzlich,
den Bruder von der Seite muſternd, fragte er: „Einen Winter lang willſt
feiern? Biſt in Ehren ledig worden von Herr und Dienſt? Oder mußt dich
verſtecken? Hat's eine Sauerei gegeben?“
Malimmes ſah ernſt an dem Reiter hinauf. „Da wär allweil ein andrer

die Sau geweſen.“ -

„Meine Frag war mit ſchiech gemeint.“
„Muß ich halt dumm gehört haben.“ Malimmes lachte ſchon wieder.
„Ich will einmal für ein Zeitl mein eigner Herr ſein. Viel Gründ ſind
geweſen, daß ic

h gegangen bin. Der letzte war, daß mich das Heimweh
angefallen hat, derweil ic

h

ſechs Wochen im Spittel gelegen bin. Wegen
dem da!“ Er deutete auf den friſchen Narbenriß, der wie ein roter
Feuerſtrich in dem braunen Geſichte glomm.
„Ein böſer Streich! Bruder, da mußt dich ſchlecht gedeckt haben?“
Luſtig zwinkerte Malimmes mit den Augen und ſchüttelte den Kopf. „Es

hätt ein feiner Hieb ſein können! Hätt aus meinem Hirndach ſchier zwei
Apfelſchnitten gemacht. Aber grad, wie der Hieb ſchön kunſtvoll anſetzt, hat
der ander, ein Pegnitzer Heckenreiter, meinen Spieß in der Seel gehabt.
Seine Fauſt hat nur noch ein lützel rutſchen können. Für ſechs Wochen hat's
bei mir noch ausgegeben. Aber der ander iſt nimmer aufgeſtanden. Iſt ein
braver Kerl geweſen, mit dem ich oft gebechert und geknöchelt hab. Hat
mir's mit ſchlecht vermeint, hat halt auch nur ſeinem Fähnl die Treu ge
halten. Wegen ſieben Ballen flandriſch Tuch, die ſein Edelherr gekrapſt hat.“
Malimmes lachte nimmer.
Verwundert guckte Marimpfel auf den Bruder hinunter.
„Kriegsmann ſein wär ein gutes Handwerk!“ ſagte Malimmes. Er hob

den belaſteten Spieß auf die andre Schulter. Die Eiſenſtücke klirrten.
„Man ſollt nur allweil wiſſen, daß e

s hergeht um eine Sach, die nötig

und ehrlich iſt. Da wär das Dreinhauen eine Freud. Aber die meiſten
Händel müßten mit ſein. Und geht's nit um einen ſtädtiſchen Pfefferſack,

ſo geht's um einen herriſchen Hennendreck. Mich freut's ſchon lang
nimmer. Im Ausland ſolden, wie's andre tun, das mag ich mit. Ich
mag mit wälſchen, hab das Deutſche lieb. Aber bei uns im Reich, d

a iſt's
ein Elend. Der König, ſagen die Leut, wär bloß ein Schatten noch. Die
Fürſten reißen ihm den letzten Fetzen aus dem Mantel. Von denen trachtet
ein jeder nach dem wärmſten Hoſenfleck für ſeinen eignen Hintern. Jeder

iſ
t

ſeines Nachbarn Feind und Neider. Daß man zuſammengehört im Reich,
das weiß man nimmer. Ein Grauſen, wo man hinſchaut! Hab mir's oft ſchon
denken müſſen. Und jetzt, derweil ic

h

ſechs Wochen im Spittel gelegen bin,
und e

s hat der Feldſcher ſo grob geſchuſtert an meinem Hirnkaſtl, d
a

hat
mich allweil gedürſtet nach einer Hand, die linder nähen tät.“ Nun lachte
Malimmes wieder. „Da iſ
t mir die Mutter nimmer aus dem Sinn ge

Ä Und jetzt bin ic
h

daheim. Und will meinen luſtigen Fried haben
ein Reitl.“

Marimpfel gab dem Bruder einen Puff. „Ein Kerl wie du! Wirſt doch
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kein Sinniervogel ſein! Elend im Reich? Was geht denn uns das an?
Wie mehrer das Gold, ſo feſter der Sold, wie feiner der Brei, ſo beſſer die
Treu, wie größer die Ehr, ſo blanker die Wehr! Die als Kriegsleut anders
denken, ſind Rindviecher.“ -

Malimmes lachte. „So bin ich halt eins.“
„Geh, Bruder, ſe

i

ein lützel ſtolzer! Aber ic
h weiß ſchon, wo's fehlt bei

dir. Als Stadtknecht biſt du gut bei Gold und Brei geweſen, aber mager
bei der Ehr. So was wurmt einen feſten Kerl, der aufwärts möcht. Tu
den Kopf heben! Ich ſchaff dir einen fürnehmen Herren. Hofmann ſein
bei guter Farb, das iſ

t

allweil das Beſte. Da kannſt herunterſpeien auf die,
wo minder ſind.“
Die beiden lenkten von der Straße in den Hof des Leuthauſes ein.

Und wieder hob Malimmes das braune, von dem feurigen Strich durch
ſägte Geſicht und ſah hinauf zu dem höfiſchen Reiter. „Du!“ E

r

ſchmunzelte. „Ich hab einmal einen Froſch geſehen. Der iſt der ſtolzeſte
geweſen unter allen Fröſchen. Und weißt, warum? Weil ihn der Ochs
getreten hat. Und die andern Fröſch, die haben nur den Tritt der Kuh
geſpürt. Drum ſind ſi

e

minder geweſen.“ Heiter lachend trat Malimmes

in den Flur des Leuthauſes und machte luſtige Späße über Bauch und
Doppelkinn des Wirtes, der den Kriegsknecht unterwürfig begrüßte. „Und
jetzt trag auf, du Gauner! Bring Würſt und Selchfleiſch! Her mit dem Beſten
aus deinem Keller! Nimm die größte von deinen Bitſchen! Ich weiß wohl:
Saufen iſ

t

der Deutſchen Spott, vor der Welt wie auch vor Gott! Aber
wenn mich halt dürſten tut! Was ſoll ich machen? Iſt mit der liebe Gott
dran ſchuld, wenn a

n

ſiedheißem Sommertag dem Menſchen die Leber
brandig wird?“
Der heitere Rumor, den Malimmes anhub, brachte gleich das ganze Haus

in vergnügten Aufruhr. Die Wirtin kam gezappelt, die zwei jungen Mägde
kicherten und ſprangen. Und der Knecht, der den Gaul Marimpfels ver
ſorgen mußte, trug die Freudenbotſchaft in den Stall: „Der luſtige Malimmes
vom Taubenſee iſ

t heimgekommen!“

In der großen Leutſtube ließ der Soldknecht ſeine ſchwere Laſt auf eine
Tiſchplatte hinklirren. Marimpfel trat mißmutig zur Türe herein; des
Bruders Gleichnis von den Fröſchen hatte ihn geärgert, und er ſchien nicht
recht zu wiſſen, wie e

r den Heimgekehrten nehmen ſollte. Doch als e
r

prüfend den Spieß des Bruders mit der daranhängenden Laſt zu lupfen
verſuchte, wandelte ſich ſein Verdruß in ehrliches Staunen. „Gotts Teufel
und Bohnenſtroh! Herzbruder! Da haſt dich aber ſchuftig ſchleppen müſſen!
Und haſt bei ſolcher Hitz kein Tröpfl Waſſer auf deiner Näs!“
Malimmes rückte hinter den Nachbartiſch. „Die hurtig ſchwitzen müſſen,

ſind leichtfertige Leut und Schwächling. Wer mannsfeſt lebt, dem bleibt
auch in harter Mühſal das Häutl trocken.“
Für dieſe Lebensweisheit hatte Marimpfel kein hörendes Ohr. Er muſterte

neugierig den ſtrotzenden Lederbinkel am Spieß, ſtatzte ihn feſt auf die Tiſch
platte hin und öffnete weit die Augen, als e

r dieſes leicht zu deutende
Geklirr vernahm. -

„Gelt,“ rief Malimmes lachend, „da drin, da klinglet's!“
Der Wirt und ſeine Leute begannen aufzutragen, als wären zwei große

Hanſen zu Gaſt gekommen. Malimmes, immer ſchwatzend, immer lachend,
ſchnitt dem Bruder das Selchfleiſch und die Würſte in großen Brocken vor
und füllte ihm fleißig den zinnernen Becher. Auch der Leutgeb, ſein Weib
und die zwei jungen Mägde mußten mithalten. Jeder Knecht und Stallbub,
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der kudernd zur Türe hereinguckte, wurde zu dem gaſtfreien Tiſch heran
gewunken, und jeder Bauer wurde angerufen, der draußen auf der Straße
vorüber wollte – mancher ſchüttelte den Kopf und ging ſeines Weges, doch
mancher kam. Bald ſaßen an die dreißig um die lange Tafel, zu der man
Tiſch neben Tiſch zuſammenrückte. Marimpfel, um dem luſtigen Bruder
gefällig zu ſein, bezwang ſeinen Hofmannsſtolz und gab ſich als Herr, der
ſich gnädig niederbeugt zu den Minderen. Doch Malimmes hatte eine Art
von kameradſchaftlicher Freude an der randalierenden Geſellſchaft, nannte

ſi
e

ſeine Kump- und Dumpaney, war der Obriſt Schluckhauptmann und
kommandierte mit drolligen Sprüchen den Becherlupf.

Der ſtädtiſche Soldknecht und der gadniſche Hofmann vertrugen viel.
Sie ſchluckten munter und behielten klare Köpfe, während die andern bald

in einen feuchtfröhlichen Duſel gerieten. Ein altes, dürres Bäuerlein, das
die billige Schluckſtunde eifrig nützte, kam bald in eine ſo mutige Laune,

daß es, neben ſcheuer Ehrfurcht vor Marimpfel, gegen den lachenden Stadt
knecht ſpöttiſche Redensarten zu werfen wagte.

Wieder ließ Malimmes die leergelupfte Bitſche füllen. „Leutgeb! Spring!
Und bring! Ich zahl's. Ich bin ein redlicher Kriegsmann und hab's! Bin
mit der deutſche König, der Atzung, Trunk und Herberg ſchuldig bleiben
muß, ſeit ihm die Fürſten das letzte Hellerlein aus dem Säckel geriſſen.“
„Haben tuſt du's?“ ſchrie das mutige Bäuerlein. „Woher denn haſt

du's! Vom Sold wirſt dir's mit abgeſpart haben! Wie, Menſch, zeig deine
Händher! Haſt Chriſtennägel oder Geierkluppen? Kriegsleut ſind ſchieche Greifer.“
„Wozu hätt's denn der Bauer und Pfefferſack,“ fiel Marimpfel ein,
„wenn's ihnen der Kriegsmann mit nehmen ſollt?“
Malimmes lachte. „Denen man nimmt, die verſtehen's mit.“
Der gadniſche Hofmann wartete mit Sprichwörtern auf. „Rauben iſt keine

Schand, das tun die Beſten im Land. Mir flecket's mit die Händ, wenn's
einen Ritter mit ſchändt.“
„Iſt aber ſchon oft ſo ein Ehrenſchilder gefangen worden und hat ver

ſchnaufen müſſen im Hanfſamen.“ Ein Griff, den das Bäuerlein nach dem
Halſe tat, erklärte deutlich, wie das Wort vom Hanfſamen gemeint war.
Marimpfel verlor die gnädige Laune und wollte mit der Fauſt über den

Tiſch hinüberſchlagen. Doch Malimmes fing den Arm des Bruders auf.
„Tu Fried halten, Herr Hofmann ! Der Bauer hat recht. Wie die Für
nehmen das Beiſpiel aufſtellen, ſo machen's die Minderen nach. Drum iſ

t

e
s

Geſetz worden im Land: Schlupf durch, und alles iſ
t erlaubt, laß dich

fangen, und alles iſ
t

verboten.“
„Und du?“ kreiſchte das Bäuerlein. „Biſt noch nie mit erwiſcht worden?“
„Schon oft ! Bin viermal ſchon im Hanfſamen gelegen, und jedesmal

bin ic
h

wieder ledig worden.“ Malimmes ſpreizte auf dem Tiſch die Fäuſte
auseinander und lachte vergnügt. „Ich ſtirb mit am Rappenholz. Vor
achtzehn Jahr, auf meinem erſten Kriegszug, hat mir's ein Zigeunerweibl
im Ungerland geweisſagt aus der Hand, e

s täten mich ſieben Strick mit um
bringen, erſt vor dem achten müßt ich mich hüten.“
Ein luſtiges Geſchrei erhob ſich um die Tafel her, man witterte aben

teuerliche Schwänke und rückte neugierig zuſammen.
„Vier Hänfene haben mir keinen Schaden getan. Drei kann ich noch

ausprobieren und lachen dazu. Und e
h ſi
e

den achten für mich drehen,
ſchlupf ich in ein Kloſter und laß mich zum Franziskaner weihen. Da hab
ich den achten Strick um den Bauch, darf mir erlauben, was ich mag, und
brauch keine Angſt nit haben um mein Hälsl!“
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Im Dutzend kreiſchten die neugierigen Fragen durcheinander. Und
Malimmes fing zu erzählen an.
„Den erſten Hänfenen haben ſi

e mir ſelbigsmal im Ungerland geflochten,
ſieben Tag nach der Weisſagung, die mir das Zigeunerweibl gemacht hat.
Achtzehn Jahr alt bin ich geweſen. Aber gut gewachſen ſein iſ

t

ein
Segen Gottes.“
Eine aufgeregte Stimme ſchrie: „Was haſt denn verbrochen ſelbigsmal?“
„Für meinen Herren hab ich wie ein blinder Narr gefochten und hab mich

tief in den ungeriſchen Haufen hineingeſchlagen, bis mir der Bidenhänder

in Scherben gegangen iſt. Da haben ſi
e

mich bei den Ohren erwiſcht. Und
fünf andre fromme Gnoten dazu. Und weil ſich von uns ſechſen der Längſte
geweſen bin, drum haben mich die Ungern für den Schlechteſten gehalten
und haben mich zur Bußverſchärfung aufgehoben auf die Letzt. Hab zu
ſchauen müſſen, wie ſi

e

die fünf hinaufgezogen haben auf einen Birnbaum
neben der Straß. So große Birnen hat er noch nie getragen wie ſelbigs
mal. Für jeden von den fünfen hab ic

h

ein Vaterunſer gebetet. Sind
brave Kerle geweſen. Unſer Herrgott wird ſi

e ſelig haben in Gnad und
Barmherzigkeit. „So,“ ſagt der Droſſelmeiſter, „jetzt haben wir gleich das
halbe Dutzend voll!“ Sagt's. Und wirft mir den Hänfenen übers Köpfl.
Mir iſt ein lützel dumper zumut worden. Anfangen müſſen iſ

t allweil
ſchwer, beim Sterben mit anders als bei der Lieb oder ſonſt bei einem
kunſtvollen Ding. Und derweil mir übel geweſen, hab ic

h aufs Beten für
mich ſelber ganz vergeſſen. Und muß meine Hand noch anſchauen und
muß mir denken: Jetzt wird's aufkommen, o

b

mein Zigeunerweibl eine Gans
geweſen oder meine Hand ein Lugenſchüppel! Und d

a
haben die vier Löwen

des Droſſelmeiſters zugegriffen und haben mich auf den dickſten Aſt hinauf
gezogen.“

Um die Tafel her war eine fiebernde Spannung. Und eine junge Magd,
der die blonden Zöpfe dick um die Ohren lagen, betete angſtvoll: „Heilige
Mutter, ſteh ihm bei!“
„Hinaufgezogen! Ja! Hängt einem ein feines Maidl um den Hals,

ihr lieben Leut, das druckt linder als ein Hänfener! Und wie mir ſchon ein
lützel blau wird vor den Augen, ſauſt eine Staubwolk her übers Feld, und
die Unſrigen ſind d

a

und ſchlagen drein wie fleißige Bauren mit der Driſchel.
Aushalten ! ſchreit's in mir. Ich pluſter den Hals auf wie ein Truthahn. Und
ſeh durch farbigen Nebel noch, daß einer auf hohem Gaul zu uns ſechſen
herreitet. Ich will noch ſagen: Guck, mein Zigeunerweibl war ein geſcheites
Luder! Da geht mir kein Schnaufer nimmer durch den Hals, und e

s iſ
t

mir eine ſüße Finſternis durchs Leben geronnen. Gählings tu ich die
Augen auf, lieg im ſchönſten ungeriſchen Gras, neben meiner liegen fünf
ſtille Gnoten, die nimmer haben aufwachen mögen, und mein dicker Haupt
mann ſteht vor mir: „Wie geht's, Malimmes?“ Ich heb mich aus dem
Gras und ſag: „Nit ſchlecht, Herr, aber krieg ich mit gleich ein Mäßl Wein,

ſo wird mich das Zäpfl kitzeln, daß ic
h räuſperen muß.“

Ein freudiger Jubel erhob ſich am Tiſch. Es macht den Menſchen die
Seelen warm, wenn ſie einen lachen ſehen, der dem kalten Tod entronnen.
Zärtlich ſagte die blonde Magd: „O heilige Mutter, dem haſt beigeſtanden!“
Marimpfel, in dem das Abenteuer des Bruders ein ſtolzes Wohlgefallen
weckte, ſchob ihm die Kanne hin: „Schluck, Herzbruder, ſchluck, daß dich das
Zäpfl mit kitzelt!“ Und als Malimmes nach feſtem Trunk die Kanne nieder
ſtellte, drängten die aufgeregten Stimmen ſchon: „Das andermal? Wie war's
das andermal?“
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H
„Das iſ

t

im Cleviſchen geweſen, vier Jährlein nach dem ungeriſchen
andel.“

Die Zärtliche fragte: „Haſt im Cleviſchen auch ſo treu gefochten wie im
Ungerland?“
„Nein, Maidl!“ Malimmes bekam einen Zug von Ernſt im Geſicht.

„Da hab ic
h

im trunkenen Übermut eine ſchieche Sachverübt.“
„Was denn für eine?“
„Dir ſag ich's nit! Junge Maidlen müſſen mit alles wiſſen. Dem
Kapuziner hab ich's gebeichtet. Der hat arg geſchumpfen. Und hat geſagt:
„Jch abſolvier dich bloß, weil du ſterben mußt!“ So ſchiech iſ

t

die Sach
geweſen, daß mein eigner Hauptmann mich zum Baum hat führen laſſen,
derweil ein grobes Unwetter am Himmel gehangen hat. An mein Zigeuner
weibl hab ich gar nit denken mögen. Denn meine Straf iſt redlich verdient
geweſen. Auf dem Weg zum Eichbaum, der mit weit vom Geläger war,
hat's grau zum ſchütten angehoben. Derweil ich Reu und Leid gemacht
hab, iſ

t

das Waſſer von mir niedergeronnen. Unter dem Eichbaum bin ich
neben dem Meiſter Ungut auf der Staffel geſtanden. Und wie der Hänfene

a
n

den Aſt gebunden war, tu ich ein Kreuz machen und ſag: „Stoß mich
hinaus, Meiſter, ich hab's verdient!“ Und grad, derweil ich den Stoß ver
ſpür, d

a tut's in den Lüften einen Böller als wie von der Cölnerin Un
verzagt, und Feuer iſt vom Himmel gefallen, daß die Welt wie in blauer
Glut geſchwommen hat. Der mächtig Eichbaum iſ

t
ein Scherben geweſen.

Wie die Fliegen, wenn's zum Frieren anhebt, ſind die Leut auf dem Boden
gelegen und ich dabei, ic

h

weiß nit wie. Viere hat der Blitz erſchlagen.
Und mit den andern, die ſich aufrappeln, lauf ich ins Geläger hinein.
Meine Zeltgnoten haben mir geſagt: wie das Feuer gefallen wär, da hätt

ic
h

am Aſt gehangen und hätt einen großen Heiligenſchein um den ganzen
Leib herum gehabt. Jetzt denket, Leut! Ein grauslicher Sünder! Und
ſchaut wie ein Benedeiter aus! Viel Ding im Leben ſind hart zu verſtehen,

iſ
t

ſchon wahr! Und ich geh zum Herrenzelt und ſag: „Herr Hauptmann,
morgen, d

a wird's wohl wieder trücken Wetter geben, da muß man's halt
zum andernmal mit mir verſuchen.“ Und d

a

iſ
t

mein grober Hauptmann
wie ein gütiger Heiland worden und ſagt: „Geh hin und ſündige nimmer!
Ich muß vergeben, wenn der Herrgott mit himmliſchen Pulverbüchſen nach
deinen irdiſchen Richtern ſchießt.“
Schweigen blieb a

n

der Tafel, während Malimmes trank. Von ſeiner
Geſchichte, die ihn ſelber ernſt gemacht, war's wie der Hauch eines Wunders
ausgegangen. Sogar Marimpfel ſchwieg. Aber ſein Stolz auf den Herz
bruder war im Schwinden. Hatte die Geſchichte ſich wirklich zugetragen?
Oder verſtand ſich Malimmes nur ſo fein aufs Lügen? So oder ſo –
Marimpfel begann auf den Bruder eiferſüchtig zu werden, begann e

s ihm zu

neiden, daß dieſe Gruſelnden am Tiſch mit großen Augen und offenen
Mäulern zu ihm aufſtaunten.
Die Zärtliche hatte einen feuchten Schimmer unter den Wimpern und

fragte leis: „Haſt nimmer geſündiget?“
„Ein lützel ſchon. Weißt, Maidl, Menſch bleibt Menſch.“ Malimmes

ſchmunzelte. „Aber ſo grauslich wie ſelbigsmal im Cleviſchen iſt's niemals
nimmer ausgefallen.“ Er ließ die Bitſche kreiſen. „Und wie ſi
e

mich das
drittmal hätten hängen mögen, das iſt bei Ulm geweſen, vor ſieben Jahr.
Da hab ic
h

das feindliche Geläger ausſpähen müſſen. Und d
a haben ſi
e

mich hopp genommen.“
Marimpfel reckte ſich. „Wirſt e

s halt dumm gemacht haben!“



„So? Meinſt?“ Der Bruder blinzelte ihn heiter an. „Mach's achtzehn
Jahr lang mit, und nachher komm und ſag mir, wie's am beſten iſt.“
Ein Gelächter ſurrte um den langen Tiſch, und Marimpfel tat, als wäre

ihm das Mitlachen ein Vergnügen. Da erſchien der junge Knecht des Ru
notter in der Tür und rief dem gadniſchen Hofmann zu: „Mein Bauer iſt

heimgekommen, jetzt kannſt ihm Botſchaft ſagen.“
Marimpfel ſchlug mit der Fauſt auf den Tiſch. „Die ſoll er ſich holen!
Der ! Wo ich ſitz, das ſiehſt. Da kannſt es ihm ſagen. Fahr ab!“
Der Knecht verſchwand.
Die am Tiſche guckten. Und verwundert ſah Malimmes den Bruder

an, beugte ſich zu ihm hin und tuſchelte: „Du! Es wird dir doch ſo ein
Tröpfl Wein mit den Kopf verdöſen! Haſt mir nit geſagt, d

u

hätteſt
eilfertigen Herrendienſt? Menſch, tu verſtändig, was deines Amtes iſt!“
„Was meines Amtes iſ

t,
das weiß ic

h

ſchon!“ Marimpfel wurde verdrießlich.
„Das weiß ein Herrſchaftsreiter beſſer wie du, Herr Baurenfreund! Schau

d
e
rÄ Knoſpen a
n

der Tafel an ! Die gluren auf deine Poſſen –“
„Bruder!“
„Wie Kinder in der Fasnacht auf die Schembarter! Erzähl doch! Erzähl!
Wie hat's denn gangen mit dem dritten Strick?“
Auch die Ungeduldigen am Tiſche riefen: „Erzähl! Erzähl!“
Malimmes ſah den Bruder ſchweigend an. Dann legte er ſich mit breiten

Ellenbogen über die Tafel.
„Alſo, die Ulmer haben mich hopp genommen! Und flink hat's d

a

geheißen: Ans Rappenholz, der Lump muß hängen! Aber der Ulmer Meiſter
vom letzten Hanf iſt ein junges Schaf geweſen. Hat gemeint, er verſtünd was,
und hat ſeine nötige Kunſt traktiert wie der Sautreiber die Nachtigall.
Und weil er allweil ſo dröſelt a

n mir und bringt die Sach nit füreinand,

d
a

iſ
t mir die Geduld vergangen. Und ich ſchlag dem Hammel eine Maul

ſchell über den Schnabel. Und ſchrei: Du! Richten muß flinke Barmherzig
keit ſein. Komm her, du Lapp, ic

h

will dir zeigen, wie man's macht! Da
geht ein luſtiges Lachen durch den Leuthaufen, der um uns her geweſen

iſt. Die Schwaben ſind ein verſtändigs Völkl. Ein Sprüchl ſagt: Der
Schwab iſt froh, und iſ

t

e
r arm, ſo tanzt er noch mit leerem Darm. Und

wie die Leut ſo lachen, ſtreckt ſich ein junges, ſauberes Maidl in die Höh
und ſchreit: Um den wär ſchad, den ſollt man gnadigen. Und hundert
Mannsleut ſchreien e

s gleich dem Maidl nach. Und richtig! Die Ulmer haben
mich laufen laſſen.“
Am langen Tiſch erhob ſich ein glückſeliges Gelächter. Und Malimmes,

während e
r gemütlich mitlachte, ſagte zu Marimpfel: „Jetzt nimm mich in

die Lehr, Herzbruder! Wärſt du auf dem Ulmer Schragen geſtanden, wie
hättſt e

s denn du gemacht?“
Was Marimpfel brummte, war bei dem heiteren Rumor der Tafelrunde

nicht zu hören. Die blonde Magd hatte ein heißes Geſichtl und lachte: „Für
das ſchwäbiſche Maideli bet' ic

h

heut nacht drei Vaterunſer!“ Und viele
ſprangen von den Stühlen und Bänken auf, vergaßen das Selchfleiſch und
die billige Bitſche, drängten ſich um Malimmes her und wollten aus nächſter
Nähe hören, wie die Geſchichte des vierten Strickes ihr glückliches Ende
finden würde.
„Das iſt in Landshut geweſen, vor dritthalb Jahr,“ erzählte Malimmes,

„und Landshut, Leut, das iſt eine gefährliche Stadt. Da haben einmal die
Wölf den Schultheiß auf offenem Markt gefreſſen. Die Landshuter haben
zugeguckt aus ihren Fenſtern. Und wie der Armſte gefreſſen war, hat ein barm
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herziges Kindl geſagt: Der Schultheiß iſ
t mager geweſen, die lieben Wölflein

müſſen noch Hunger haben. Im ſelbigen Landshut, in ſo einer gefährlichen
Stadt, hätt ic

h

ſchier mein Leben laſſen müſſen. Da haben wir Nüremberger,
mit weit von Regensburg, einem Ritter die Burg gebrochen. Der iſt mit
dem Landshuter Herzog Heinrich im Bund geweſen. Auf dem Heimweg
hab ic

h

mit zwölf braven Gnoten die Nachhut gedeckt. Wir kommen zur
Donau. Die Zwölfe hocken ſchon im Fährboot. Da ſprengt ein Häufl von
des Herzogs Reitern auf uns ein. Ich ſtoß das Fährboot ins Waſſer und
will nachſpringen. Aber weil mein Binkel ein lützel ſchwer geweſen iſt, bin ich

zu kurz geſprungen. Das Fährboot rinnt davon, ich platſch ins Waſſer
hinein, und die Landshuter greifen mich.“
„Jeſus!“ ſtammelte die blonde Magd erſchrocken. Und das magere Bäuer

lein kreiſchte: „Gänsl, dummes! Iſt ihm doch nichts geſchehen! Er hockt
doch bei uns und lacht.“

-
„Aber ſelbigsmal iſt mir mit zum Lachen geweſen. In meinem Binkel

haben ſi
e fünf goldene Becher und viel ſchönes Geſchmeid gefunden. Drum

haben ſi
e

mich mitgezerrt bis auf Landshut. Zwiſchen den Nürembergern und
des Herzogs Räten hat's eine endsmäßige Schreiberei um mein Leben abgeſetzt.
Und derweil ſie viel gutes Papier verdorben haben, bin ic

h

zu Landshut vom
Juli bis zum Jänner im Turm gehockt. Selbigsmal hab ich mir ein bayriſches
Mäusl dreſſiert. Iſt mir ein lieber Geſell geweſen bis zum Heiligdreikönigs
tag, a

n

dem mir die Landshuter den Stab gebrochen haben. Am letzten
Morgen hab ic

h

mit dem bayriſchen Mäusl noch meine Himmelfahrtswurſt
geteilt. Dann hat mich der Freimann zum Karren geholt. Die Richtſtatt

iſ
t

ein halbes Stündl weit vor der Stadt gelegen. Und eine ſchauderhafte
Kält iſt geweſen. Mir hat's mit viel gemacht, im Turm gewöhnt ſich
einer ans Frieren. Aber den Meiſter Freimann hat die ſchieche Kält auf
dem Karren gebeutelt, daß ihm die Zähn geſcheppert haben. Und d

a

hab'

ic
h

lachen müſſen. „Freilich, du kannſt lachen,“ ſagt der Freimann, „du haſt

e
s gut, du brauchſt bei ſo einer Kält den weiten Weg heut nimmer

heimfahren!“
--

Am Tiſch ein heiteres Gelächter. Sogar die blonde Magd, obwohl ſi
e

zitterte vor barmherziger Sorge, mußte ſchmunzeln.
„An die tauſend Leut ſind um das Rappenholz her geſtanden. Und auf den

Herzog Heinrich hat ein koſtbar Zelt mit einem Glutpfändl gewartet, daß der
hohe Herr bei der ſchönen Luſtbarkeit mit frieren müßt. Das Glöckl hat
geläutet, und der Herzog, ein kleines, braunes, flinkes Manndl, iſt daher
geritten mit ſtolzem Gefolg. „Alſo, Freimann,“ ſag ich, „fangen wir a

n

in Gottesnamen, fürnehme Herren därf man mit warten laſſen.“ Der Weg
zum Schragen hinauf iſt ganz vereiſt geweſen. Und d

a tut der Freimann
einen Rutſch. „Du,“ ſag ich, „das bedeutet nichts Gutes, heut' wirſt noch
eine Dummheit machen!“ Und richtig! Wie der Freimann auf dem
Spreißel hockt und kletzelt mir den Hänfenen um das kitzlige Zäpfl, d

a tut
die Leiter gählings auf dem hailen Eis einen Fahrer. „Hoppla!“ ſchreit der
Freimann und will ſich halten an mir. Aber für ſo ein ſchweres Paarl iſt

der Hänfene mit berechnet geweſen. Und iſt geriſſen. Und derweil der Frei
mann einen Purzelbaum über den Schragen macht, bin ic

h

auf dem ſchönen
Glatteis ſchlittengefahren bis vor das warme Glutpfändl des Herzogs hin.
Der ſchaut, ic
h

weiß nit wie. Und fragt mich: „Nüremberger, woher ſo flink?“
Ich ſag: „Gradaus vom Himmel her. Und einen ſchönen Gruß vom heiligen
Petrus' bringlich.“ Der Herzog macht ein Paar Augen, als wüßt er mit, o
b

e
r lachen oder ſich ärgern ſoll. Und ſagt: „Warum biſt du, wenn d
u

ſchon
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vor des Himmels Tor geſtanden, mit auch hineingegangen?“ Ich ſag: „So
hab ic

h tun wollen, gnädigſter Herr! Aber der Petrus hat mich mit durch
die himmliſche Maut gelaſſen. Und hat befohlen: Kehr um, ic

h

darf dich mit
allein in den Himmel laſſen, es iſt ſo fürgeſetzt im Buch der Ewigkeit, daß
du ſelbander kommen mußt mit dem Herzog Heinrich von Landshut.“
Malimmes mußte warten, bis ſich der luſtige Aufruhr am Tiſch ein

bißchen gelegt hatte. -

„Ich ſag's. Und der Herzog verfärbt ſich ein lützel, ſchmunzelt aber
gleich und ruft: „Der Mann ſoll leben ! Hütet ſeine Geſundheit und gebt
ihm ſicheres Geleit bis Nüremberg!“ Und wie ic

h

mit dem Freimann wieder
heimgefahren bin nach Landshut, ſchauet, d

a

hat mich, weil ic
h

ſo lang mit
meiner dünnen Hos auf dem kalten Eis geſeſſen bin, halt auch ein lützel ge
froren. Und ic

h

ſag zum Freimann: „Gelt, da ſiehſt du's, man ſoll den Tag
mit vor dem Abend loben, ſchau, jetzt geht's mir auch mit beſſer als dir!“
Am Tiſche ging ein Spektakel los, ſo laut, daß man das einzelne Wort

nicht mehr verſtand. In heiterem Aufruhr ſchrien ſi
e

alle durcheinander
und fingen darüber zu ſtreiten an, ob der Herzog Heinrich von Landshut einen
abergläubiſchen Schreck verſpürt oder den Galgenſpaß mit einem barm
herzigen Herrenſcherz erwidert hätte. Während dieſes Streites ſchlich ſich die
blonde Magd mit heißem Geſicht zu Malimmes hin, ſchlang ihm plötzlich
den Arm um den Hals und flüſterte ihm ins Ohr: „Magſt mich haben?“ Er
lachte, küßte ſi

e

ſchnell auf die glühende Wange, gab ihr einen Schlag auf
die runde Seite und ſagte: „Dummes Gänsl, du! Aber ein richtiges Weibl
biſt! Lauft der Tod einem Mannsbild nach, ſo rennt dem Tod noch all
weil ein Weibl voraus, das flinker iſt.“ –
Der Knecht des Runotter war in die Stube getreten. Marimpfel

ſprang auf und ſchrie: „Wo iſt dein Bauer? Warum kommt er mit?“
„Mein Bauer laßt dir ſagen, er wartet noch, bis ich heimkomm. Dann

muß e
r

wieder zur Arbeit ins Holz.“ Gleich nach dem letzten Worte machte
der Knecht ſich wieder davon.
Dem gadniſchen Hofmann ſchwoll der Kamm. „Wart, Bauer! Dir ſag

ich ein Wörtl!“ -

Da faßte Malimmes den Arm des Bruders und mahnte freundlich: „Tu
dich beſinnen ! Sei geſcheit!“
„So geſcheit wie du biſt, bin ic

h

ſchon lang geweſen.“ Marimpfel befreite
ſeine Fauſt, ſtieß ein paar der luſtig Streitenden aus ſeinem Weg und verließ
die Leutſtube. Draußen fluchte er wie ein Bauer bei der Fron. Und als

e
r im Sattel ſaß, bekam der Gaul ſo grob die Sporen, daß e
r

ein paar
raſende Sätze machte.
Zugleich mit dem jungen Knecht erreichte Marimpfel das Hagtor des

Runotterhofes. Ein weites, ſauber gehaltenes Gehöft. Wie ein viereckiger
Hügel lag der von Geflecht umhürdete Düngerhaufen vor den zwei niederen
Stallgebäuden, in denen e

s ſtille war. Eine große Scheune. Und daneben
das Wohnhaus, ein ſchwerer Holzbau, feſt und klobig, grau vor Alter.
Weiße Tauben gurrten auf dem ſteilen Dach, das halb die Sonne hatte und
halb im Schatten von drei alten, mächtigen Ulmen träumte. Hinter den
Bäumen lag ein Gärtchen mit blühenden Blumen.
Außer dem jungen Knecht, der mit dem Reiter gekommen war und

gegen die Ställe ging, war niemand zu ſehen.

ſ ſºr ſchrie Marimpfel und hatte mit dem ungebärdigen Gaul zuchaffen.
Keine Antwort ließ ſich hören, und niemand kam.
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„Gotts Teufel und Bohnenſtroh! Was iſ
t

denn? Bauer! Bauer!“
Da rief der Knecht von den Ställen her: „Der Bauer iſt im Haus.

Wirſt wohl hinein müſſen.“
Marimpfel ſprang aus dem Sattel, warf den Zügel des Gaules über

einen Pflock und trat in den dunklen Flur. Zur Linken ſtand eine Tür
offen. Die führte in einen großen, niederen Raum mit fünf kleinen
Fenſtern. Der Boden war mit Lehm glatt ausgeſchlagen und mit rötlichem
Sand beſtreut. Wände und Decke beſtanden aus dem braunen Gebälk des
Hauſes. Ein großer Ofen, gemauert. Und eine Bank um den ganzen Raum
herum. In der Fenſterecke ein ſchwerer Tiſch mit vier dreibeinigen Stühlen
davor. Und im Mauerwinkel ein hölzernes Kreuz mit friſchen Wachol
derzweigen.

Bei einem der kleinen Fenſter ſaß Runotter, die Fauſt über die Tiſchplatte
hingeſtreckt, ein Fünfzigjähriger, ſchwer, feſt und knochig, in verwittertes
Lederzeug gekleidet. Das glatt auf die Schultern fallende Haar war halb
ergraut, das Geſicht von Gram und Arbeit hart verſteint.
Doch in dieſem Geſicht glänzten die gleichen Augen, ruhig und blau, wie

in den Geſichtern ſeiner beiden Kinder.
Als der Bauer den Spießknecht kommen ſah, erhob e

r

ſich. „Gottes
Gruß in meinem Haus!“
Schon auf der Schwelle fing Marimpfel zu brüllen an: „Du Kerl! Was

biſt denn du für einer –“
„Der Richtmann Runotter bin ich. Oder muß ich meinen weißen Stab

holen, daß du merken kannſt, mit wem du redeſt?“
Dieſem ruhigen Ernſte gegenüber kam Marimpfel zur Beſinnung. Eines

Richtmanns Stab und Würde mußten auch einem Hofmann heilig ſein. Der
Spießknecht ſchwieg. Er muſterte den Mann mit funkelnden Augen, und
ſein Zorn erſtickte in einem halben Lachen. Dann ſagte er grob: „Bauer! Du biſt
befohlen vor meines Herren Spruch. Und mußt mir folgen. Auf der Stell.“
Runotters ernſter Blick ſchien in dem Geſicht des Spießknechtes leſen zu

wollen. „Meines Herren Wort in Ehren! Ich komm.“ Er rief zu einem
Fenſter hinaus: „Heiner, tu mir den Schimmel zäumen!“ Und ſagte zu
Marimpfel: „Gleich bin ich wegfertig.“ Er trat in eine Kammer.
Als er wiederkam, war e

r zum Ritt geſtiefelt, trug auf dem Kopf die
geſchirmte Eiſenſchaller und um die Bruſt den plump geſchmiedeten Holden
kürriß, über dem das Schwert an ſtählerner Kette hing.
Marimpfel machte zuerſt verdutzte Augen, dann fragte e

r ſpottend:

„Willſt fechten mit dem Amtmann?“
„Das mit. Aber was Weg heißt, iſ

t

unſicher. Man ſieht ſich für.“
Draußen klang der Hufſchlag eines ſchreitenden Pferdes. „Komm!“
In der Sonne führte Heiner den Schimmel vom Stall herüber, ein kleines

feſtes Röſſel, das mit einem Strick gezäumt war und keinen Sattel hatte,
nur einen Gurt, an dem die Bügel hingen.
„Bauer!“ Marimpfel lachte. „Dein Gaul hat einen ſchiechen Heubauch.
Da wird er ſchnaufen müſſen neben meinem Roß.“
„Feſt ſchnaufen iſt geſund.“
Die beiden ſtiegen auf, und als ſi

e

zum Hagtor ritten, warf der Bauer
einen ſorgenvollen Blick über ſein Gehöft.
Vom Leuthaus hörte man den Lärm der luſtigen Kumpaney.
Marimpfel drehte den Kopf nicht. Auf der Straße brachte e
r ſeinen Gaul

in jagenden Trab. Der Schimmel ſchnaufte wohl, blieb aber hinter dem
Roß des Hofmanns nicht zurück.
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Doch plötzlich, als der Wald begann und das dumpfe Rauſchen des

Ä Windbaches den Hufſchlag der Pferde übertönte, blieb der Schimmeltehen.
Lachend fragte Marimpfel: „So, Bauer? Mußt deinen Heiter ſchon

raſten laſſen?“
„Das mit.“ Mit ernſten Augen ſah der Bauer den Spießknecht an.

„Der Schimmel iſt ſtehenblieben, weil er das ſo gewöhnt iſt, daß ich halten
und ein lützel luſen muß, ſo oft ich d

a vorbeikomm, wo der Windbach rauſcht.
Und wo ich a

n
einen denken muß, der Hartneid Aſchacher heißt.“

Der Hofmann gab keine Antwort und guckte in den Wald hinein.
Mit ſchwerer Hand über die Mähne des Pferdes ſtreichend, ſagte der
Bauer: „Komm, Schimmel! Heut iſt mit Luſenszeit, heut rufen die Herren.“
Die beiden Pferde trabten. Und immer war der Schimmel um eine

feſte Naſe voraus. Das Roß des Hofmanns fing zu galoppieren an, und
ſeine Flanken pumpten.

„Gotts Teufel, Bauer,“ knirſchte Marimpfel, „tu langſamer ein lützel!“
„Gern, Hofmann!“ Runotter ſtraffte den Zaum.
Nun trabten die beiden Seite an Seite. Und als ſi

e

hinauskamen auf
die offenen, von der Sonne überglänzten Wieſen, floſſen die Schatten der
zwei Reiter zu einem ſchwarzen, wunderlichen Ungetüm zuſammen, das acht
kurze, wirbelnde Beine, einen grotesk veränderlichen Drachenleib und zwei
nickende Geierköpfe hatte.

III
In dem kleinen, ſchmucklos eingerichteten Gemach, das hinter des Amt

manns großer Schreibſtube gegen den Hofraum lag, ſaßen Herr Someiner
und Lampert am Tiſch, der bedeckt war mit aufgeſchlagenen Büchern.
Der Amtmann führte den Sohn, der ſeinen Dienſt als Aktuarius be

ginnen ſollte, in das verwickelte Wirtſchaftsweſen des kleinen Reiches ein
und hatte dabei viel mehr von böſer Schuldenlaſt und Rechtsbedrückung zu

reden als von friedlichen Lebensgütern und erfreulichem Beſitz. Mißwirt
ſchaft im Innern und ruheloſe Fehden nach außen hatten den Landbeſtand
des Stiftes beſchnitten, die Einnahmen geſchmälert, den Verbrauch geſteigert,
die Schulden vermehrt. Es war eine böſe Zeit, ein hartes Leben. Nie war
Friede a

n

den Grenzen. Nahm ſich das Stift der Seinen kräftig an, ſo gab

e
s blutige Händel, war e
s geduldig und nachgiebig, ſo ſtellte e
s

ſich der
Unbill und Willkür auf allen Seiten bloß.
Die Brüder vom heiligen Zeno zu Reichenhall verſäumten keine Be

drängnis Berchtesgadens und ſchluckten bald einen Grenzwald und Bauernhof,
bald einen ſtrittigen Jagdberg. Und Salzburg, das auf Betreiben der
bayriſchen Herzöge das gadniſche Land nur widerwillig aus langer Pfand
ſchaft entlaſſen hatte, erſchwerte ihm eiferſüchtig den wachſenden Salzbau
und wartete auf eine günſtige Stunde, um als fetter Wolf das magere
Lamm zu verſpeiſen.

„Allweil ſind wir wie ein gehetztes Schaf. Wehrt ſich das arme Vieh
mit dem Maul, ſo wird ihm der Schwanz beſchnitten. Zieht es den Schwanz
ein, reißt man ihm die Woll von den Luſern. Und wo wir uns hin
wenden um Beiſtand, werden die hilfreichen Händ zu Klauen, die man
fürchten muß.“
Es war die Politik der bayriſchen Fürſten, Berchtesgaden nicht an Salz

burg und nicht a
n

Öſterreich fallen zu laſſen. Und Politik der öſterreichiſchen
Herzoge war es, den Hinfall Berchtesgadens an Bayern zu verhindern
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Solchem Schutz zu Danke hatte das Stift die Fürſten von Öſterreich als
Erbvögte und Schirmherren Berchtesgadens anerkannt. Doch dieſe Erbvögte

wurden ſo gnädig, daß Berchtesgaden wieder Schutz bei den Herren von
Bayern ſuchen mußte, die es ſeine Stifter und Patrone nannte. Auf der
Kanzel des gadniſchen Münſters wurde vor der Predigt für die öſter
reichiſchen Erbvögte und wider ungenannte Feinde, nach der Predigt wider
ungenannte Feinde und für die bayriſchen Patrone gebetet.
„Und glaub mir's, Bub, wir wären lang ſchon an Landshut, Ingolſtadt

oder München gefallen, wenn nicht die bayriſche Fauſt fünf Finger hätt,
die ſich feindſelig ſpreizen, ſtatt daß ſi

e einträchtig miteinander greifen.

Seit ſi
e

das Löwenfell des großen Ludwig in Lappen geriſſen haben,
macht der ewige Vetternzwiſt die bayriſchen Herren ſchwächer mit jedem
Tag. Ein Glück für uns, daß e

s in Öſtreich drüben nicht beſſer iſt. Und ſo

iſt's überall im Reich. Kein Wachſen nimmer, überall das Auseinanderfallen

in Neid und Zwiſt. Was hab ich für böſe Zeiten mitgemacht! Drei Könige
im deutſchen Land! Und in der Kirch drei Päpſt!“
„Gott ſe

i

Dank, Vater, das iſt vergangenes Elend! Und König Sigmund

iſ
t

ein Herr, von dem die Deutſchen ein Aufleben hoffen dürfen.“
„Wer glaubt, wird ſelig. In dir iſt Hoffnung, weil du jung biſt, in mir

iſ
t Mißtrauen, weil ich Menſchen und Leben kenn. Im Reich gibt's keine

Auferſtehung nimmer. Der große deutſche Traum? Der liegt noch tiefer
verſunken als bloß im Untersberg. Die zu Rom haben's durchgeſetzt. An
der Goldenen Bull iſt zu Scherben worden, was deutſche Einheit geheißt.
Von den Fürſten ſchmort ſich jeder den eignen Gockel. Und der deutſche
König iſt ein armer Mann, friſtet mühſam ſein Leben, reitet im Land herum
und brandſchatzt eine Stadt nach der andern. Aber was tät mich die
Wirrnis kümmern im Reich d

a draußen ! Hätten wir nur in unſrem Berg
winkel ein leidlichs Leben!“
„Vater!“ Lamperts junge Augen blickten ernſt. „Das iſt von den Elends

gründen einer, daß ſo viel tauſend allweil ſagen: was kümmert mich die
Wirrnis im Reich! Tät jeder die Not des Reiches ſpüren wie eine Not
des eignen Lebens, ſo wär bald alles anders.“
Herr Someiner zog zuerſt erſtaunt die Brauen in die Höhe, dann

lächelte e
r nachſichtig. „Jeder Redliche ſpürt die Not des Gemeinweſens

und möcht helfen. Aber jeder ſpürt auch die Übermacht der Widerſtänd
und ermüdet dran.“
„Widerſtände ſind da, um überwunden zu werden. Streit um ein nichts

nutzig Ding iſ
t Verbrechen, aber Kampf um ein herrlich Gut iſt das Beſte

des Lebens.“

Wieder lächelte Herr Someiner. „Wart erſt, bis du im Amt biſt! Und
bis die Widerſtänd dich ſeufzen machen, ſo oft du ein Gutes willſt! Wie
Mauern ſtehen ſi

e

da. Jetzt renn mit dem Schädel hin!“
„Vater?“ fragte Lampert, ſich erregend. „Iſt ein Kriegsheer von hundert

tauſend Mann nicht ein Widerſtand? Und kein Jahr iſt's her, da hat ein
Häufl ſchlecht bewaffneter böhmiſcher Bauren die mächtige Ritterſchar vor
ſich hergejagt wie einen Haſenſchwarm. Und weißt du, von wo dieſen
Bauren ſolche Kraft gekommen iſt? Weil in ihren Reihen ein Gedanke war,
eine Hoffnung und ein Glaube. Vater, ich hab viel geſehen in Prag und
viel gelernt. Auf dem Scheiterhaufen zu Konſtanz hat man bloß einen
Leib zu Rauch gemacht. Aber des Huſſen Geiſt lebt weiter in ſeinem Volk
und wirkt ein Großes. Wir Deutſche müſſen lernen von den Böhmen.“
Vor Schreck über dieſe Worte hatte der Amtmann ein fahles Geſicht
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bekommen. Er machte eine wehrende Bewegung, die den Sohn verſtummen
ließ. Nun war Stille in der kleinen Kammer. Lange blieb Herr Someiner
unbeweglich. Dann öffnete er die Tür der Schreibſtube und ſah hinaus. Der
Schreiber Pießböcker war ſchon zur Mahlzeit fort. Aufatmend verriegelte
der Amtmann draußen die Flurtüre und kam mit brennendem Geſicht
zurück. „Lampert?“ Seine zitternde Hand faßte den Sohn an der Schulter.
„Biſt du ketzeriſch?“
Ruhig ſah Lampert in die angſtvollen Augen des Vaters. „Nein! Ich bin

gutgläubig. Bei meiner Mutter Leben, das iſt wahr!“
„Dem Himmel ſe

i

Dank!“ unterbrach ihn der Vater. „Einen ſchönen
Schreck haſt du mir eingejagt.“ Herr Someiner rüttelte den Sohn a

n

der
Schulter. „Sei fürſichtig ! Verdacht iſt eine Maus, die zum ſtoßenden Stier
wird, e

h man ſich umſchaut. Zu Regensburg haben ſi
e

heuer den Kaplan
Grünsleder, bloß weil er den Hus verteidigt hat, auf dem Markt verbronnen.
Überall iſ

t

das ketzeriſche Elend los. Bei uns hat's auch ſchon angefangen.
„In der Woch, eh du heimgekommen, hat man einen Salzkärrner gefaßt. Der

iſ
t

ein Bruder vom freien Geiſt geweſen und hat eine hölliſche Lehr ins
Volk geredet: er wär durch die Gnad des Himmels völlig eins mit Gott
geworden und tät nimmer ſündigen können, und wenn der Menſch bloß
allweil lebt nach ſeiner Natur Geheiß, ſo dürft er ſich alles erlauben, und es

gäb für ihn kein kirchliches und kein menſchliches Geſetz mehr! – So eine
Verruchtheit! Der Mann iſ

t geſtäupt worden, daß e
r a
n

ſeiner Buß ver
ſterben hat müſſen.“
Lampert ſah das angſtvoll erregte Geſicht des Vaters an. Und plötzlich

ſagte er: „Zu Prag, in der bayriſchen Burſe, hat einer eine wunderliche
Frag getan. E

r

hat gefragt: Wenn Gott allmächtig iſt, warum hat er die
Menſchen nicht bloß zum Guten erſchaffen, warum auch zum Böſen? Gott
muß doch ſtärker ſein, als der Teufel iſt? Weil Gott allgütig ſein muß, kann

e
r das Böſe nicht zulaſſen, nicht ſelber ſchaffen. Aber das Böſe iſ
t

da. Oder
ſagen bloß wir Menſchen: bös? Und Gott ſagt: gut? Zu allem? Weil alles
ſein Werk und Kind iſt?“
„Und was für Antwort haſt du dem Tropf gegeben?“
„Ich hab geſchwiegen.“ Lampert lächelte. „Aber einer hat mit der

Fauſt auf den Tiſch gehauen und hat geſchrien: Eine Frag tun, auf die
man nicht Antwort wüßt, wär Hinterliſt und Niedertracht. Und d

a hat's
dann Händel und blutige Ohren gegeben.“
Herr Someiner ſchüttelte mißbilligend den Kopf und nahm ſeinen Platz

am Tiſch wieder ein.
„Vater! Das war zu Prag ein friedloſes Leben in der letzten Zeit.

Böhmiſch und huſſitiſch, deutſch und katholiſch, das hat man allweil für
ein Ding genommen. Hie Freund, dort Feind! Auf der Straß, im Rat, in

der Herberg, in den Burſen, überall iſt der ewige Hader geweſen, und kein
Tag iſ

t vergangen ohne Schlagen und Stechen. Auf der Straß einmal,

d
a

bin ic
h

in ſo einen Handel hineingeraten, ic
h

weiß nicht wie. Und der
weil ich dreinhauen will, d

a packt mich einer am Arm. Iſt ein junger
Menſch geweſen mit blaſſem Geſicht. Und hat mich angeſchaut mit großen,
traurigen Augen und ſagt: Nicht ſchlagen! Denken!“
Der Amtmann nickte: „Das iſt einer geweſen von meiner Art! Aber

haſt nicht unrecht, in Händel kommt man, man weiß nicht wie. Weil die
Leut das nicht lernen mögen: erſt denken! Bis ſi
e vor Weh und Müdigkeit

zu denken anheben, iſ
t

das ärgſte Unglück ſchon allweil geſchehen.“
Als Lampert wieder zu ſprechen begann, kam etwas Traumhaftes in
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den Klang ſeiner Stimme, ſo daß jedes Wort erfüllt war wie vom Hauch
eines Geheimniſſes. „Wir zwei ſind gute Kameraden worden. Er iſt ein
Medikus geweſen, und ſein Lieblingswörtl hat geheißen: Tu die Augen auf!
War ein Rechtgläubiger. Und hat doch gut von den Feinden der Kirch ge
ſprochen. Eines Tages hat er mich beredet, daß ich mit ihm hinausgeritten
bin zum Taborberg. Und wie wir hinkommen zum Zeltgeläger der Huſſiten,
ſagt e

r wieder: Tu die Augen auf! – Vater, da hab ich ein ſeltſam Ding
geſehen.“

Tief aufatmend ſtreckte Lampert die Fäuſte über eines der aufgeſchlagenen
Schuldbücher hin.
„Wie tauſend goldne Lanzen ſind die Zeltſpitzen in der friedſamen
Sonn geſtanden. Ein großes Volk beiſammen ! Und du haſt keinen Hader
und Zwiſt geſehen, haſt kein Johlen und kein Geſchrei vernommen. Ruhig
haben die Leut geredet, und jeder iſt ſeiner Werkung nachgegangen. Unter
den Bauren ſind Bürgersleut geweſen und adlige Herren. Aber die hat
man nimmer auseinandergeſchieden. Und die Frauen ohne Putz, ohne
Gold und Edelſtein. Das haben ſi

e niedergetan auf den Tiſch der Sach, von
der ſi

e ſagen, daß e
s die gute wär'.“

„So ein Wörtl iſ
t

bald geſagt!“ Herr Someiner wurde verdrießlich.
„Und da ſind wir zu der Mahlſtätt gekommen, wo die Prieſter auf grüner

Wies und in der Sonne den Kelch gereicht haben. Du weißt, ſie ſagen,
daß man das Göttliche nicht nur ſpeiſen müßt, auch trinken. Das heilige
Buch iſ

t

ihnen die einzige Lehr. Und Gleichheit vor Gott und Menſchen
verkünden ſie, Gemeinſchaft der Güter in Friedſamkeit.“
Der Amtmann ſchüttelte den Kopf. Von dem, was in Lamperts leiſer

Stimme zitterte, quoll nichts hinüber zu ihm. „Narren, Narren!“ ſagte er hart.
„Gefährliche Narren!“
„Zu Tauſenden ſind die gewaffneten Mannsleut und die Maiden und

Frauen auf den Knien gelegen. In Inbrunſt haben ſie gebetet und den
heiligen Trunk genommen. Und bald d

a

und bald dort iſ
t

einer auf
geſtanden, vom inneren Geiſt entzündet, und hat mit flammender Red ge
ſprochen zu den Herzen des Volks. Und allweil iſt die Anred geweſen:
Brüder und Schweſtern!“
„Hätt heißen ſollen: Verdrehte Köpf und hirnkranke Föhlen! Lang wird

der ketzeriſche Wahnſinn nimmer dauern. In Öſterreich rüſtet man ſchon.
Man wird ihnen predigen mit Eiſen und Feuer.“
Lampert erhob ſich. „Mit Feuer und Eiſen wird man nimmer tot machen,

was lebendig geworden in vielen. Hat man den Hus nicht totgemacht?
Schau jetzt nach Böhmen hinüber! Ketzer? Mag ſein, daß d

u

recht haſt!
Aber iſt nicht auch in den Gutgläubigen die Einſicht, daß e

s beſſer werden
muß mit Kirch und Lehr? Und du, Vater? Biſt du zufrieden mit deinen
geiſtlichen Herren?“
Der Amtmann trommelte ärgerlich auf einem Buche. Die Antwort fiel

ihm ſchwer. Der Propſt, der alte Dekan und ein paar von den Herren
im Stift, das waren feſte, redliche und aufrechte Männer. Aber dieſe
jungen Chorherren und die übermütigen Domizellaren! Die entſchlugen ſich
luſtig der Regel und lebten, als wäre ihr Wunſch, das Kloſter in ein weltliches
Stift verwandelt zu ſehen, ſchon erfüllt. Sie vergeudeten das Gut des
Stiftes, kümmerten ſich keinen Strohhalm um ihren geiſtlichen Beruf, ſo

daß man zur Übung der Seelſorg bezahlte Kapläne anſtellen mußte, der
weil die Chorherren den Tag mit Jagen, Fiſchen und Beizen verbrachten,
die Nacht mit Mummereien und Maidenſpiel. Um den bürgerlichen Frauen
Arena 1913/14 Heft 6 54
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und Töchtern leidliche Ruh vor dieſen heiteren Herren zu ſchaffen, mußte
die gadniſche Gemeinde im Badhaus die freie Wohnung ſtiften für die
Hübſchlerinnen, für die „geſchuhten Wachteln“, die von Salzburg geflogen
kamen. Um ſolcher Dinge willen hatte Herr Someiner ſchon manch einen
zornigen Fluch verſchluckt. Jetzt ſagte er mürriſch: „Da redet man nicht davon.
Im Amt muß Fürſicht allweil das erſte ſein.“
„Ein Amt iſt überall, Vater! Und drum iſ

t

überall die Fürſicht und das
Dulden. Und überall die Sittenwildnis der Geiſtlichkeit.“
Herr Someiner verlor die Geduld. „Die heilige Kirch und die Kleriſei

ſind zwei verſchiedene Ding. Ein Knecht, der mißraten iſt, macht den Herren
nicht ſchlechter.“
„Aber auch nicht beſſer.“
„Bub!“ Der Amtmann ſprang auf. „Biſt du heimgekommen, um mich

in Gefahr zu bringen?“
„Nein, Vater!“ Lampert redete ruhig. „Aber das iſt ein Ding, das mich

ſchmerzt. Sollt man d
a

nicht denken dürfen a
n Hilf?“

„Du wirſt den ſchmierigen Hafen der Zeit nicht ſauber machen!“ Dem
Geſtrengen ſchwoll die Zornader an der Schläfe. „Laß d

u

die Hilf von denen
kommen, die dazu berufen ſind.“
„Wären die geiſtlichen Herren nicht berufen als die erſten? Geiſtlich?

Kommt dieſes Wort nicht her vom Geiſt? Aber ſi
e

mäſten den Leichnam
eines faul gewordenen Lebens und laſſen der Menſchheit redlichen Geiſt
verſterben! Wer und was ſoll helfen, Vater?“
Herr Someiner wollte heftig erwidern. Da hörte er Stimmen und ver

nahm von der Schreibſtube draußen ein Pochen a
n
der Türe. Erſchrocken

flüſterte er: „Sei ſtill, Bub! Da komment Leut.“ Der Zorn zitterte noch

in ſeiner Stimme. „Laß dir raten ! Red ſolch unbeſchaffen Zeug nicht
vor andern Leuten! Auch nimmer vor mir!“
Während Lampert die Hand über die Augen preßte, ging ſein Vater in

die Schreibſtube hinaus und ſperrte die Flurtür auf. Und als e
r a
n Stelle

Marimpfels und des Ramſauer Richtmanns, die e
r erwartet hatte, einen

alten Mann und einen jungen Burſchen in der ſchwarzen Tracht der
Salzknappen gewahrte, brach der mühſam verhaltene Zorn aus ihm heraus.
„Gotts Nöten, was iſt das für ein Unfürm? Wie trauet ihr euch zu lärmen
vor meiner Tür?“
Der junge Burſch lachte verlegen und zog den Kopf zwiſchen die Schul

tern. Und der Alte ſagte ſcheu: „Geſtreng Herr Amtmann, der Bub da,
das iſ

t

der Uli Eirimſchmalz, iſ
t

Stollenknecht bei uns ſeit Lichtmeß, iſ
t

ein Ausländiſcher, vom Rhein her, und iſt in Herberg bei mir. Und der hat
ein Ding gemacht, daß ich gemeint hab, ich müßt e

s dem Geſtreng Herren
Amtmann weiſen.“
„Was für ein Ding? Ein ſchlechtes?“
„Ich weiß nit, Herr! Schauet ſelber!“ Und der Alte reichte dem Amt

mann ein mürbes, zerknittertes Blättlein Papier.
Herr Someiner nahm das Blatt, ſah e
s an, zog die Augenbrauen in die

Höhe und trat zum Fenſter.
„Komm, Bub! Mußt mit Angſt haben!“ ſagte der Alte beruhigend,

trat mit dem jungen Burſchen in die Amtsſtube und drückte behutſam die
Türe zu.
Am Fenſter betrachtete Herr Someiner das Blatt, auf dem drei ſchwarze
Reihen dicker, gleichgroßer Schriftzeichen waren, plump und unſauber, ſchief
aneinandergereiht, ähnlich der ungeübten Schrift eines ſchlechten, ſchwer
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händigen Schreibers. Aber leſen konnte man's. Und jede der drei unter
einanderſtehenden Zeilen ſagte das gleiche:

ullri eirimsmalz der menzer
ullri eirimsmalz der menzer
ullri eirimsmalz der menzer.

Herr Someiner ſchüttelte den Kopf. „Was iſt das für eine Narretei?“

E
r

guckte das Blatt wieder an, während Lampert aus der Kammer trat. „Das
ſieht aus, als hätt's ein Gaisbock geſchrieben mit dem Huf!“
„Red, Bub!“ ſagte der alte Bergmann. „Tu dem Geſtreng alles

weiſen! Gelt, Herr, das iſt ein erſtaunlich Ding!“
„Erſtaunlich?“ fragte Lampert. „Was?“
„Daß einer ſchreiben kann und keine Feder mit braucht.“
Lampert nahm das Blatt, das der Vater ihm reichte, und beſah die

wunderliche Schrift.
Der junge Knappe, dem bei der Sache nicht recht behaglich zumute

war, begann zu erzählen, immer ſcheu den geſtrengen Amtmann muſternd.

E
r

wäre zu Mainz daheim, Sohn eines Zinngießers, von zwölf Ge
ſchwiſtern das jüngſte. Vor zwei Sommern, mit achtzehn Jahren, wäre e

r

auf die Wanderſchaft gegangen, hätte ein Jahr lang dem Stadthauptmann

zu Würzburg als Paveſenknecht gedient, ein Jahr lang dem Biſchof von
Chiemſee als Pulverſtößer und als Zeltpflöcker bei Jagd und Beizwerk.
Die blauen Berge hätten an ſeiner Seele gezogen. Und ſo wäre e

r

nach
Berchtesgaden gekommen und Stollenräumer im Salzwerk geworden.
„Un d

o haw ich, drei Woche kann's her ſin, vor d
e Knappe bei der

Mahlzeit erzählt, ic
h

hätt in der Menzer Borſcheſchulen Kamerad gehatt,
den Hennichen Gensfleiſch von Guteberg. Der hätt was Richtigs nich lerne
woll, haw ich erzählt, und hätt deß allerweche finde mög, daß mer ſchreiwe
kann un kee Feder nich braucht.“
„Halt auch ſo einer von den Tagdieben,“ murrte Herr Someiner, „die

nicht wiſſen, wie ſi
e die koſtbaren Stunden totſchlagen.“

„Wird ſchun ſo ſein, Herr, jo! Awer gefunnen hot er's. Un weil die
Knappe deß nich hawe glaube mög, daß mer ſchreiwe kann un kee Feder
nich braucht, un weil ich mer nich der Lug hab zeihe laß, drum haw ich
mer fürgenomm, daß ich's ihne weiſe will, wie's der Hennichen Gensfleiſch
gemacht hot. Un hab die Schriftzeiche nach Spiegelweis uſſem Buchs
baumäſtche erausgeſtoche, wie's der Hennichen Gensfleiſch gemacht hot. Und
hab mit Eſſich und Ruß e Farb gerührt, hab die Stäbcher eneingetunkt un hab
die Schriftzeiche u

f
e Blättche gedruckt, wie's der Hennichen Gensfleiſch

gemacht hot. Un d
o

hawe's die Knappe leſe könn.“
„Aber ſchlecht!“ ſagte Herr Someiner. „Mach, daß du weiterkommſt mit

deiner mühſamen Narretei!“
„Vater!“ Lampert hatte große Augen. „Das ſollte man beſſer be

ſchauen. Ich mein', das iſt –“
Ein dröhnender Hall wie vom Einſchlag eines ſchweren Blitzes krachte

durch die Lüfte, und dann hörte man ein dumpfes Echo hinrollen über
den Untersberg.

Ein Ungewitter? In der ſchönen Sonne und bei blauem Himmel?
Die viere, die in der Amtsſtube waren, rannten zum Haustor und

ſprangen auf die Straße hinaus. Über ihren Köpfen klirrte ein Fenſter, und

d
a

droben klang die angſtvolle Stimme der Frau Someiner: „Was iſ
t

denn? Um Jeſu Chriſt! Was iſt denn da?“



Aus allen Fenſtern der Marktgaſſe fuhren Kindergeſichter und weiß
behaubte Frauenköpfe heraus. Buben und Mannsleute kamen aus den
Türen geſprungen, und alle redeten wirr durcheinander.
Nun wieder der gleiche, die Menſchen erſchreckende Hall – er dröhnte

vom Hirſchgraben des Stiftes herüber – und man hörte das donnernde
Echo vom Untersberg über das Tal hinausrollen bis zum fernen Watzmann.
Viele Leute rannten gegen den Hirſchgraben hin. Und von dort her

kam an der Häuſerzeile ein kleiner, magerer Menſch geſprungen, der mit
dem wehenden Mäntelchen einem bubengroßen geflügelten Inſekt ver
gleichbar ſchien. Das war der Amtsſchreiber Piesböcker, dem die Gadener
den Spitznamen „der Item“ gegeben hatten.
Der fuchtelte mit den Armen und kreiſchte in dünnen Fiſtellauten:

„Geſtreng, kommet flink hinüber zum Hirſchgraben! Item, da probieren

ſi
e

die neue Kammerbüchs, die geſtern von Augsburg gekommen iſt.“
Das Männlein, dem der Atem verſagte, ſchnappte nach Luft. „Item, ſie
haben mit dem erſten Schuß eine Mauer gebrochen, item, mit dem zweiten
haben ſi

e

den großen Vierzehnender im Graben totgeſchoſſen, item, das
Viech iſ

t

bloß noch ein Klumpen Fleiſch und Blut geweſen. Item, Herr,
das neue Ding iſ

t

eine mächtige Hilf wider Feind und Burgen! Kommet,
Geſtreng! Kommet, kommet!“ Und aufgeregt, mit wehendem Mäntelchen,
gaukelte das magere Männlein wieder davon.
„Eins nach dem andern!“ brummte der Amtmann. „Erſt muß ich den

Mainzer Buben ſeiner Narrheit überweiſen.“ Und während e
r in das

Haus trat, ſagte e
r zu dem jungen Knappen: „Haſt du den Hall ver

nommen? Da iſ
t

auch ein lützel Ruß dabei. Iſt aber ein mächtig Ding!
Was anders als dein rußiger Zeitvergeud!“
Lampert ſtand noch immer auf der Straße und ſah verloren in das ſchöne
Blau hinauf, das über den ſteilen Dächern glänzte.
Wieder donnerte die Kammerbüchſe im Hirſchgraben.
Ein alter Handwerker in grobem Schurzfell und mit nackten Armen nickte

ſtumm vor ſich hin. Er wandte das müde, freudloſe Geſicht und flüſterte
ſeinem neugierig guckenden Weibe zu: „Sie ſagen, das hätt ein Pfaff er
funden. Da wird's der Welt einen Schaden tun.“
Als Lampert in die Amtsſtube kam, ſaß Herr Someiner am Pult,

tauchte die Feder ein, und während e
r zu kritzeln anfing, fragte e
r

den
Ulrich Eirimſchmalz: „Jetzt ſag, wie lang haſt du gebraucht zu deiner
federloſen Schreiberei?“
„Durch dritthalb Woche haw ich a

n jedem Feierawend geſchnitt un ge
ſtoche, bis die Stäbcher fertig ware. Drei Feierawend haw ic

h gebraucht

zum Farbreibe un zum Drucke. Viel Blättcher haw ich verſchmiert.“
„Drei Wochen? So?“ Der Amtmann reichte dem Buben ein kleines

Blatt. „Und das d
a

hab ich geſchrieben im Viertelsteil eines Pater
noſters. Was du geſchrieben haſt– ſchau her da!“ Herr Someiner fuhr mit
einem Federlappen über das bedruckte Blatt, und die Schrift war ausgewiſcht

zu einem rußigen Fleck. „Was aber mein Kiel mit guter Tint geſchrieben
hat, das bleibt ! Das kannſt dir aufbewahren für Kind und Kindeskind!“
Auf dem Blatte ſtand mit zierlicher Schrift geſchrieben: „Hennichen

Gänsbraten der Menzer iſt ein Tagdieb. Und du biſt auch einer!“
Herr Someiner ſprach: „Flink! Weiter mit euch!“
Die beiden trollten ſich, und der junge Bergknappe, mit dem Zettel

in der Hand, ſah ſtumm den alten Bergmann an. Der ſagte: „Ich hab
gemeint, es wär eine nutzbare Sach. Aber ſo ein Herr verſteht's halt beſſer.“
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Wieder dröhnte der Hall der Kammerbüchſe.
„Komm, Bub!“ ſagte der Amtmann. „Jetzt wollen wir hinüber in den

Hirſchgraben und das neue Ding betrachten. Der Pießböcker hat ſchon
recht: das iſ

t

eine große Sach! Und ſe
i

verſtändig, Bub! Tu im Hirſchgraben
die Herren geziemend komplimentieren.“ Er fügte mit leiſer Stimme bei:
„Auch die Jungherren, die dir nicht gefallen.“
„Vater!“
„Was?“ fragte der Amtmann mißmutig.
Lampert legte die Hand auf den Arm des Vaters. „Das Ding mit dem

Buben will mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß nicht, ob das recht geweſen,
was du da getan haſt.“
In der reizbaren Seele des Amtmanns kam plötzlich der nur halb unter

drückte Zorn wieder obenauf. „Willſt du mucken wider deinen Vater?“
ſchrie er. „Werd erſt ein feſtes Mannsbild! Biſt Doktor und Magiſter! Aber
allweil biſt du noch wie ein ſeidnes Fähnl, das ſich rührt vor jedem neuen
Wind, mag's ein guter oder ein ſchlechter ſein. Ich denk zuerſt! Verſtehſt
du! Und was ich tu, das iſt –“
Herr Someiner ſchwieg und ſah zum Fenſter hin. Da draußen ver

ſtummte der Hufſchlag zweier Pferde.
Lampert, der bei ſeines Vaters Wort vom ſeidenen Fähnlein bleich ge

worden, wandte ſich ſchweigend a
b und verließ die Amtsſtube. Als er ſchon

bei der Treppe war, hörte er das Eiſengeklirr zweier Männer, die das HausÄ E
r

drehte das Geſicht und ſchien in ſeiner Erinnerung zu

uchen.
Da kam der Ramſauer Richtmann auf ihn zu, ſtreckte ihm die Hand hin
und ſagte freundlich: „Gottes Gruß, Jungherr ! Euch kenn ich noch allweil.
Aber Ihr wiſſet wohl nimmer, wer ich bin. Freilich, e

s iſ
t

ſchon a
n

die
ſieben Jahr her, daß wir uns nimmer geſehen haben. Ich bin der Runotter
von der Ramſau.“
Während Lampert raſch die Hand des Richtmanns umklammerte, fuhr ihm

das Blut ins Geſicht. „Doch, ic
h weiß ſchon, Ihr ſeid es!“ In der Erregung,

die ihn befallen hatte, ſagte e
r „Ihr“, als wäre der Bauer von den Herren

einer. Lampert warf einen fragenden Blick auf den Spießknecht hinüber, der

in die Amtsſtube trat. „Runotter? Biſt du vor das Amt gerufen?“
„Wohl, Jungherr !“

„Warum?“
„Ich weiß nit.“
In der Amtsſtube flüſterte Marimpfel: „Geſtreng! Auf dem Häng

moos ſteht ein Käſer, und ſiebzehn Melchküh ſind aufgetrieben. Der Kerl

d
a

draußen muß ein ſchlechtes Gewiſſen haben. Er iſt grob geweſen, und
ſeine Wehr hat er angetan.“ Herr Someiner winkte mit den Augen. Da
ging der Spießknecht auf die Tür zu und rief hinaus: „Richtmann!
Kommen ſollſt!“
Runotter trat in die Stube. „Gottes Gruß, Geſtreng Herr Amtmann!“
Mit dem Bauer war auch Lampert gekommen. Er ſagte raſch: „Hier
wird geamtet?“ Seine Stimme klang gepreßt. „Ich ſoll doch lernen?
Nicht? Da kann ich wohl bleiben und hören?“
Herr Someiner nickte. Und ſagte zum Richtmann: „Gottes Gruß! Du

biſt in Wehr? Warum?“
Der Ramſauer ſah zum Fenſter hinaus. „Herr? Sollt mit der Spieß

knecht acht haben auf die Gäul da draußen? Der meinig iſ
t

ein lützel hitzig.
Da könnt er ſchlagen oder beißen.“



806 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

„Beißt er,“ murrte Marimpfel, „ſo kriegt er eine aufs Maul.“ Klirrend
verließ der Spießknecht die Stube.
Runotter nahm die eiſerne Schaller ab, legte ſi

e

auf das Fenſtergeſims

und ſagte ruhig: „Warum ic
h in Wehr bin, Herr? Aus Fürſicht. Für Hofleut

iſ
t

ein Bauer allweil der Minder. Um Händel zu verhüten, hab ich die Wehr
angetan, wie mir's zuſteht als Erbrechter.“
Lampert, der gegen die Tür der Kammer gelehnt ſtand, verwandte keinen

Blick vom Geſicht des Bauern.
„Soo?“ ſagte Herr Someiner. „Fürſicht iſt eine löbliche Tugend.“ Er

muſterte den Mann. „Ein feſtes Eiſenzeug! Wirſt bald noch einen zweiten
Holdenkürriß brauchen. Heut hab ich im Wehrbuch geleſen, daß dein Bub

# Äs zu achtzehn Jahren kommt. Vermerkt ſteht, daß e
r nicht wehr

ähig iſt.“
Runotters Augen ſuchten im Leeren. „Das iſt mit meine Schuld.“ – Das

Wort war ruhig geſprochen, und dennoch ſchien e
s unbehaglich auf den Amt

mann zu wirken. Er benahm ſich wie einer, der nicht gehört haben will,
und ſagte: „Willſt du für deinen Buben das Erbgut aufrecht halten, ſo

mußt du für ihn zur Holdenwehr im Winter einen Erſatzmann ſtellen.
Da wirſt du dich beizeiten umſchauen müſſen.“
„Wohl, Herr! Könnt ſein, e

s wär da grad ein guter Weg. Heut hat
mir der Heiner, mein Knecht, von einem Soldmann erzählt, der in die
Ramſau kommen iſt. Will reden mit dem. Mag e

r bleiben, ſo zahl ich ihm gern

die Löhnung fürs Warten bis zum Winter. Für meinen Buben tu ich alles.“
„Freilich, du kannſt es!“ Herr Someiner lächelte. „Der beſte Steuergeber

in der Ramſau!“
„Dem Himmel Vergelts! Gott ſegnet meinen Schweiß.“
„Wieviel Ochſen haſt du?“
„Sechs für den Zug, zwei davon für den Acker, der mein iſt, viere für
Jagdfron und Scharwerk. Sieben Stückl Jungzeug hab ich auf der Alben.“
„Wo tuſt du ſennen? Im Windbachtal?“ -

„Nein, Herr!“ Die Brauen des Bauern zogen ſich hart zuſammen.
„Da droben ſoll kein Stückl Vieh mehr freſſen, das mein iſt.“ –
„Iſt da die Weid ſo ſchlecht?“
Runotter zögerte mit der Antwort. Seine Stirne färbte ſich. „Nach der

Hoflag tät ic
h

ſennen müſſen beim Windbach. Aber die Gnotſchaft hat
mir's zulieb getan und hat mir das Hängmoos zugewieſen.“
„Das Hängmoos?“ Herr Someiner wuchs auf ſeinem Seſſel. „Da

ſenneſt du ſelber?“
„Wohl, Herr!“ Runotter ſchien das Wunderliche im Klang dieſer Frage

nicht zu begreifen. „Wir ſind unſer ſechſe, die auf dem Hängmoos ſennen,
der Taubenſeer, des Mareiners Schwager, die zwei Hintermöſer, der Schwarz
ecker und ich.“
„Da haſt d

u

einen ſchlechten Tauſch gemacht.“

Wieder furchten ſich die Brauen des Bauern. „Iſt mir lieber, als am
Windbach ſennen.“
„Auf dem Hängmoos iſ
t

ſchlechter Boden.“
„Der iſt beſſer worden. Wir haben Gräben geſchlagen und viel Boden

trücken gemacht. Freilich, viel Sumpfland iſ
t

noch allweil droben. Iſt oft
ſchon ein Stückl Vieh verſunken.“ -

„Da wirſt du ſelber dein gutes Melchvieh wohl nicht auftreiben?“
„Doch, Herr! Drei Küh hab ic

h

im Stall für die Heimleut, achte ſind
auf der Alben.“
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„Auf dem Hängmoos?“ Herr Someiner erhob ſich.
Verwundert ſah Runotter den Amtmann an. „Wohl, Herr! Auf dem

Hängmoos.“
„Runotter,“ ſagte Herr Someiner ſtreng, „du biſt mir bekannt als red

licher Mann. Drum will ic
h

vorerſt noch gütig bleiben. Aber ic
h

muß
jetzt doch –“
„Vater!“ ſtammelte Lampert, dem vor Unmut das Geſicht brannte.

„Du wirſt mir das nicht antun wollen, daß ich –“
„Hier wird geamtet!“ klang e

s würdevoll über das Pult herüber. „Da
redet bloß der Amtmann und wer gerufen iſt.“
Die erſtaunten Augen des Richtmanns glitten zwiſchen den beiden

hin und her. „Ihr Herren! Was iſt denn da?“
„Das wirſt d

u hören!“ Herr Someiner öffnete den eiſenbeſchlagenen
Schrank, holte den Hängmooſer Almbrief hervor und legte das alte, mürbe
Pergament auf das Pult hin. E

r
wollte ſprechen. Doch das Gebaren des

Sohnes machte ihn aufblicken. Lampert, an der Lippe beißend, tat einen
Schritt gegen den Vater hin, ſah ihm in die Augen, wandte ſich a

b

und
trat in die Kammer hinaus. Herr Someiner bekam einen roten Kopf.
Auch in Klang der Stimme verriet ſich ſein Arger.
„Wieviel Vieh iſt aufgetrieben zum Hängmoos?“ fragte Herr Someiner.
„Achtzig Köpf, Herr, nach unſerm Weidrecht. Heuer ſind zwanzig Kalbeln

droben, dreiundvierzig Ochſen und ſiebzehn Melchküh,“ entgegnete Runotter.
„Achtzig Köpf?“ Der Amtmann ſah in den Almbrief. „Das ſtimmt.

Aber Melchvieh? Seit wann wird Melchvieh aufgetrieben zum Hängmoos?“
„Das iſt wohl allweil ſo geweſen, ic

h

weiß e
s nit anders.“

„So?“
„Den Hängmooſer Sauerkäs, den hab ic

h

ſchon gegeſſen, d
a

bin ic
h

noch
Jungbauer geweſen und –“ Auf der Bruſt des Richtmanns hob ſich langſam
der ſchwere Kürriß. „Und ein Menſch im Glück! Lang iſt's her. Noch
länger, wie daß mein Bub ein Krüppel ſein muß.“
Der Amtmann mochte dieſe Erinnerung an das Glück des Runotter

nicht gerne hören. E
r ſagte verweiſend: „Tu nicht reden von Dingen, die

nicht vors Amt gehören!“
Der Bauer biß die Zähne übereinander, und ſeine ſonnverbrannten

Fäuſte klammerten ſich härter um den Knauf des Holdenſchwertes, das e
r vor

ſich ſtehen hatte.
„Und in der Sach, um die e

s d
a hergeht,“ fuhr der Amtmann fort, „da

mußt du dich irren, Runotter! Sauerkäs vom Hängmoos, ſagſt du? Man kann
nicht käſen, wo kein Käſer ſteht.“
„Auf dem Hängmoos ſteht doch einer.“
„Seit wann?“
„Seit allweil.“
„Weißt du auch das nicht anders?“
„Nein.“ -

Die kurzen Antworten mißfielen dem Geſtrengen. „So? Dann ſchau
dir einmal den Weidbrief an!“
Der Bauer nahm das Blatt und las. Das dauerte lang.

(Fortſetzung folgt.)

=SSS-S
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Variationen über das Thema „Neues Jahr“
Allerhand Gedanken von Moritz Goldſchmidt

Ä
#

Marterl
Hier ruht in Gott das alte Jahr, Ä
Das ſo wie tauſend andre war. #
Das Beſte, das es als Gewinn
Zurück uns ließ: es iſt dahin!

A

Das neu' Jahr iſt der bekannte „Wald“:
Wie du hineinrufſt, ſo dir's widerſchallt!

H.

Stets macht ſich das Neue breit,
Bis ihm Neures bringt Vernichtung:
Einſt war eine neue „Richtung“
Auch die gute alte Zeit! –

H.

Bleigießen
Bleigießen! – Gern, ic

h

bin dabei!
Ein reizend Spiel! Warum denn nicht!
Zwar nur zu Rätſelbildern ewig wird der Guß;
Was immer dir verheißt die neue Zeit
In dieſer wunderlichen Formen Fluß,
Und wie dich auch der Zukunft Bild beſticht,

's iſt einerlei!
Stets bleibt zurück das ſchwerſte Stück von Blei
Als peinlich-träger Erdenreſt:
Das Bleigewicht
Vergangenheit! . . .

2
k

Hoffnung
Mög' ſich das Herz der Hoffnung ſtets erfreun!
Doch ſi

e allein beut nicht Gelingens Pfand,
Und unſre Ernte wird ſich nicht erneun,
Wenn wir auf unſer Ackerland– Wie viele tun mit träger Hand –
Als einz'ge Saat – nur Hoffnung ſtreun!
Du darfſt nicht von der Zukunft viel begehren;
Was du ihr gibſt nur, kann ſi
e dir gewähren!
Du mußt mit aller deiner Ernte ſäen,
Soll Ernte dir aus deiner Saat erſtehen!

3
.

Neujahrswunſch

Der beſte Wunſch, den ic
h

dir weiß,
Mein lieber Freund – ich ſag' dir's leis –
Es möge lang im Herzen dein
Noch heiß die Kraft – zu Wünſchen ſein!

C
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Ludwig von Hofmann: Lebensluſt. Gemälde

Ein Muſiker der Malerei
Von

Theodor Clemens

WÄ man vor den Werken Ludwig hat etwas Sentimentales in ſeinemvon Hofmanns ſteht, erſtaunt man Weſen. Wie etwa die G-Moll-Ballade
ſogleich über die Melodie, die in ihnen
allen iſ

t. Man könnte ohne Übertreibung
Ludwig von Hofmann den muſikaliſch
ſten unter den neuen Meiſtern nennen.
Seine Bilder ſind beinahe mehr Muſik
als Malerei, eine unſagbar ſchöne Har
monie wogt in ihnen, in den Land
ſchaften, nicht weniger auch in den Ge
ſtalten. Man könnte ſagen, daß e

r

der
Chopin der Malerei ſei, denn ſeine Bilder
ſind Balladen, Nocturnes und Präludien,
nur daß bei ihm weniger Moll vor
herrſcht als bei Chopin. Ludwig von
Hofmann liebt das Dur des Frühlings,
der hellen Tage und der ſtillen blauen
Nächte. Und e

s gibt nur wenig Arbeiten
von ihm, wie zum Beiſpiel die Ölſtizze
„Gretchen im Kerker“, die ein tragiſches
Geſchehnis zum Stoff haben, mit un
ruhigen und zerriſſenen Linien. In der
weitaus großen Mehrzahl ſeiner Bilder
ſind die Linien ruhig, überaus edel,
überaus gelaſſen.

Aber auch der Chopin der Malerei

Arena 1913/14 Heft 6

erſt mit einem ruhigen Gleiten anhebt
und wie dann unerwartet der Sopran
eine weiche, klagende Melodie über
nimmt, ſo fühlen wir das Erlebnis dieſer
Mollklänge konkrete Form annehmen,
wenn wir etwa vor dem Ölgemälde
„Küſte“ ſtehen. Unglaublich zart und
weich, wie ein Sopran, liegt da eine
junge weibliche Geſtalt auf der Küſte,
auf einem ſteilen Hügel, hinausſpähend
und etwas erwartend, während die
dumpfen Akkorde des Meeres unten
aufſteigen. Die Küſte zieht mit einem
großen Bogen weit in die Ferne hinaus,
eine große Perſpektive öffnet ſich, und

e
s ſcheint, als o
b

die Welt kein Ende
hätte, kaum daß der Horizont gezeichnet
iſt. Auch dieſes Uferloſe, Unabgeſchloſſene
erinnert a

n Muſik, a
n Harmonie, die

keine rhythmiſchen Grenzen hat.
Dieſes rein Muſikaliſche zeigt ſich am
klarſten in jenen Bildern, die nur Meer
und Himmel darſtellen. Für die Ent
wicklung des Künſtlers, wenn auch nicht

55



810 >>>>>>>>>>>>>>>>>> Theodor Clemens: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Ludwig von Hofmann: Hirten.

für die Schätzung ſeines Geſamtwerkes,
ſind ſi

e von Bedeutung. Sie ſind ſelt
ſam, dieſe Bilder. Sie zeigen nichts
als Meer und Himmel, ſelbſt die Küſte
fehlt bei vielen. Ein feiner, dünner, be
lichteter Strich, der das Leuchten des
aufgehenden Mondes reflektiert, gibt den
Horizont. Aber Hofmann hat zu dieſem
„Largo“ einen Rahmen gezeichnet, und

in der Mitte ſeines oberen Randes
thront, wie die Sonne ſelbſt, Beethoven.
Der Beethovenkopf muß hier ſein; ohne
ihn würde das Ganze haltlos erſcheinen.
Durch ſeine Gegenwart wird e

s ver
ſtändlich und erhält einen Inhalt, wenn
gleich die künſtleriſche Bedeutung des
wegen abſolut nicht geſteigert wird. Zwei
Geſtalten, links und rechts auf dem
Rahmen, blicken den ernſten Beethoven
kopf an und lauſchen. Muſik! Das Bild
ſtellt wohl die Sonate in Cis-Moll
„quasi una fantasia“ dar. Es iſt nur
Stimmung in dieſem Bild, alles iſ

t

ebenſo nichts als Stimmung, wie im
erſten Satz jener „Mondſcheinſonate“.
Aber ic
h glaube, in der Muſik wirken
dieſer Stoffmangel und dieſer Stim
mungseffekt viel ſchöner als in der
Malerei, die die Armlichkeit des Gehaltes

Gemälde

nicht überglänzen kann mit dem phos
phoreſzierenden Leuchten des Mondes.
Wie dem auch ſei, als wir zum erſten
Male vor ſolchen Bildern ſtanden, waren
wir nicht wenig ergriffen und hatten
ſchon damals das klare Gefühl, in Lud
wig von Hofmann mehr einen Muſiker
als einen Maler zu beſitzen.
Mit der Zeit hat ſich dieſe Ver
geiſtigung des Sujets etwas verloren.
Seine Körper ſind körperlicher gewor
den, ſeine Stimmungen weniger ſtim
mungsvoll. Das iſ

t

ein Schritt nach
oben, weil e

s

die Muſik des Sicht
baren zugunſten ſeiner natürlichen Plaſtik

in den Hintergrund drängt. Denn was
wir ſehen, iſt ja in erſter Linie Plaſtik,
und ſo muß auch die Wirkung ſein. Mit
den ſpäteren Arbeiten wird auch die Dar
ſtellungsweiſe Hofmanns körperlicher,
reifer, weil er ſelbſt, ſein Sehenkönnen
reifer geworden iſt, ſich mehr an das
Leben hält, a

n das Konkrete. Er hat,
gewitzigt durch die Erfahrungen am
Leben nicht weniger als durch die Er
fahrungen a

n

der Leinwand, das Viſio
näre der Objekte immer weniger hervor
gehoben, ſi

e immer mehr a
n

das echt
Lebendige genähert. ––
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Aber ſeltſam. Auch dort, wo Ludwig
von Hofmann ſo lebensecht als nur mög
lich zu ſein ſcheint, ſelbſt dort wirkt etwas
rein Geiſtiges an Eindruck mit. Er
bringt es nicht ganz fertig, „lebenswahr“
darzuſtellen, wie es die ſogenannten „Na
turaliſten“ tun. Immer ſchwingt in
ſeinem Bilde etwas mit, was über dem
Leben ſteht, was die Agitation des
Lebens zu einer gewiſſen Verklärtheit
idealiſiert. Man nennt auch ſeine Auf
faſſung eine „neu-idealiſtiſche“. Nicht
ohne Berechtigung, aber auch nicht ganz
zutreffend iſ

t

dieſes Schlagwort gefun
den, weil es eben nur ein rubrizieren
des Schlagwort iſ

t

und einſeitig wie
alle dieſe Wörter. Wir dürfen nicht
einmal ſagen, daß Hofmann reiner
Idealiſt ſei, obgleich ſeine Landſchaften
und Geſtade wirkliche Ideallandſchaften
ſind und ſeine Menſchen ohne Fehl.
Und e

r

liebt auch ſehr den Frühling,
den e

r

beinahe ſchon wie eine Allegorie
des glücklichen Lebens zeichnet, er liebt
ihn, wie ihn alle Idealiſten lieben.
Trotzdem iſ

t

e
r

e
s

nicht ganz, iſ
t

dem
Leben näher, als wir es beim erſten

Anblick ſeiner Werke glauben wollen.
Denn alle dieſe glücklichen Landſchaften
und körperlich vollkommenen Menſchen
fußen doch auf dem wirklichen Leben
und nicht auf einem erträumten, wir
fühlen Erdgeruch in dieſen Ländereien,
und auch ſeine Geſtalten ſind lebendig;
das Blut ſchlägt in ihnen, was man
deutlich und lebenswarm empfinden
kann. Während die im geläufigen
Sinne genannten „idealen Geſtalten“
eher ſteinernen Statuen gleichen als
lebendigen Menſchen.
Das trifft bei Ludwig von Hofmann
durchaus nicht zu. Vielmehr bewirkt ein
andres Moment, daß ſeine Landſchafts
bilder mit Menſchen ſo wenig den andern
Bildern desſelben Inhalts gleichen.

Was die Geſtalten in der Ludwig von
Hofmannſchen Landſchaft auszeichnet, iſt,

daß ſi
e

ſelbſt zur Landſchaft gehören.
Ihr Körper iſt verwoben mit dem Körper
der Landſchaft, der gleiche Rhythmus
geht durch beide. Man könnte ſich dieſe
Landſchaft ohne dieſe Geſtalten nicht
denken, ebenſowenig dieſe Geſtalten ohne
eben dieſe Landſchaft. Beide ſind viel

Ludwig von Hofmann: Jugend. Gemälde
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Ludwig von Hofmann:

leicht etwas zu paradieſiſch, die Land
ſchaften und die Menſchen, aber des
wegen ſind ſi

e

auch ſo gut zueinander
geſtimmt wie zwei Töne, die keine
Diſſonanzergeben. Ja, man kann ſagen,
daß die Landſchaft und die Geſtalten
auf einem Ludwig von Hofmannſchen
Bilde ſo rein ineinander klingen wie
Oktaven.

Dieſe Reinheit zeigt ſich am ſchönſten
bei ſeinen Frauengeſtalten, die wunder
voll weiche und ſüße Linien haben und
deren Geſichter nicht in jenem Sinne
ſchön ſind, den man allgemein als den
„ſchönen Typus“ bezeichnet, ſondern ihre
Verklärtheit, ihr wundervoll ſanftes
Leuchten macht ſie ſchön. So wirken
ſelbſt die Ölgemälde mit dieſen mädchen
haften Geſtalten duftend leicht wie
Paſtell. Dieſe zarten Geſichter erinnern
ein wenig an Renoir, aber nur in ihrer
durchſichtigen Form, ſonſt ſcheint Lud
wig von Hofmann eher von der er
lauchten Monumentalität eines Puvis

d
e Chavannes beeinflußt zu ſein als

von Renoir.
Jedenfalls ſteckt Franzöſiſches in ihm,
das e

r

ſich im Pariſer Atelier des
Maitre Julian angeeignet hat. Nur

zu ſeinem Vorteil, wie e
s

ſich überhaupt
herausſtellt, daß alle großen deutſchen
Künſtler, und gerade jene beſonders, die
ſpäter ihre ganz perſönliche Sprache fan

Sinnenfreude. Skizze

den, in Paris die erſte künſtleriſche
Weihe empfingen.
Aber lang iſ

t

Hofmann nicht in Paris
geblieben. Sehr bald ſehen wir ihn
ſchon als ſelbſtändigen Maler in Berlin
ſein Atelier haben. Leicht wurde e

s

ihm d
a allerdings nicht gemacht. Man

war über ſeine Farben, die „nirgends
vorkämen“, entrüſtet; über dieſe unſagbar
ſchönen Farben, die wir gerade heute an
ihm ſo ſehr bewundern, wenngleich e
r in

der Zeichnung doch mehr und ſelbſtän
digere Reſultate erzielt hat.
Auch in dieſem farbenarmen Norden
hielt e

s ihn nicht lang. Er hatte die
Bilder Italiens gemalt, noch bevor e

r
Italien kennen gelernt hatte. Er fand
die Wärme des Tones, den Reichtum der
Entfaltung, die nur der ſüdlichen Land
ſchaft eigen ſind, e

r

fand ſi
e als eine Art

Viſion, während er noch durch die ein
tönige, rauhe Mark wanderte. Da darf

e
s uns nicht wundernehmen, daß e
r

plötzlich nach Italien floh.
Seine reifſten Werke ſind unter dem
blauen italieniſchen Himmel entſtanden.
Hier fand er die Muſik der Landſchaft,
die ſo ſehr bei ſeinen Bildern Ausdruck
fand.

2
k

Von allen ſeinen herrlichen Werken
können wir an dieſer Stelle, die ſo ſehr
räumlich in Anſpruch genommen iſt,
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nicht ſprechen. Aber wir wollen einige
zumindeſt erwähnen, und da ſteht ſofort
jene „Heiße Nacht“ vor unſern Augen,
die zu den unvergeßlichſten Eindrücken
gehört. Sie exiſtiert in zwei Faſſungen:
als Paſtellſkizze (einen geringeren Raum
umfaſſend) und in Öl. Schwarze Panther
ſtürzen ſich auf den Fluß, vor Durſt
verbrennend, während im Hintergrund
ſich ſtürmiſch zwei Geſtalten umſchlingen:

„Heiße Nacht!“ Vielleicht iſt dieſer Be

Ludwig von Hofmann: Badende.

griff noch nie ſo greifbare Form gewor
den wie hier bei Hofmann.
Wunderſchön ſind auch ſeine Reiter
am Meer. Die moderne Malerei liebt
dieſes Thema, wir erinnern a

n Lieber
mann, der auch zahlreiche Bilder dieſes
Inhalts malte. Hofmann zeichnet ſchlanke
ſtolze Pferde mit wundervollen Linien
und edlen Bewegungen.
Manchmal wird Ludwig von Hofmann

zu ſehr dekorativ. Wir glauben, daß das
Dekorative im Grunde ſeinem Weſen
fremd iſt: jedenfalls gelingen ihm dieſe
Bilder weniger gut als die andern, die

a alle ein wenig dekorativ ſind. AberÄ
j

ſeine zahlreichen Tänzerinnenbilder
haben nichts rein Dekoratives an ſich.
Vielmehr tritt gerade hier jener Ludwig
von Hofmann wieder deutlich hervor,
von dem wir am Anfang dieſes Textes
geſprochen haben: der Muſiker. Dieſe
Tänzerinnen in antiken Gewändern ſind
ganz Rhythmus, aufgelöſt in Muſik.
Sie tanzen eine von den dreiſtimmigen
Maſurken Chopins; man fühlt es, hört

Gemälde

e
s im Rhythmus ihrer Schritte und in

der Muſik ihrer Glieder. Oder ſie tanzen
Glaſunoff. . . Auf eine ſehr wunderſame
Art ſind hier die Bleiſtiftlinien auf
rauhem Papier zum Tönen gebracht.
Das iſ

t

der echteſte Ludwig von Hof
mann, der Muſiker, der Rhythmiker;
und wir glauben, daß man auch ſpäter,
bis die Hiſtorie unſrer Zeit überblickt
und zuſammenhängend beſchrieben wer
den wird, daß man auch dann zuerſt ſich
des herrlichen Muſikers erinnern dürfte,
wenn man von dem Maler Ludwig von
Hofmann ſprechen wird.
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– – – und was meine Muhme ſagt, das iſt wahr,
Und das Märchen wahr nicht minder, –
Wir alle tragen das Krönlein im Haar
Der irrenden Königskinder.
Wir haben den traurigen Königsſinn,
Und das Heimweh zieht immer vor uns hin
Wie blühende Abendröte – – –

(HÄ Le Forts wunderſchönes Gedicht in der geheimnisvollen Vertonungvon Fritz Fleck– da brach es plötzlich ab– erſtarb wie in einem Seufzer . . .

Ein fehlgegriffener Akkord ging wie ein zerbrochener Schrei durchs Zimmer– dann ſtand Irene Hartwig auf, ſchritt quer durchs Zimmer, ließ ſich wie er
ſchöpft auf den Diwan ſinken und blickte hinüber zu dem geſtickten Wandſchirm,

auf dem ein ſegnender Chriſtus einer knienden Magdalena die Hand auflegte . . .

Wend von Werbach beugte ſich vor.
„Dieſe Lieder liegen Ihnen nicht, Irene ! Sie müſſen Chanſons ſingen,

elegante, pikante, ſcharmante! Es muß kniſtern und ſprühen und leuchten um Sie!
Sie ſind noch immer – Frau Sonne!“
Da ging das Lächeln auf in dem verſchatteten Frauengeſicht. Und in dem

Sonnenſchein des Lächelns ſah e
s

ſchön und jung aus. Sonſt – wenn es ſo

grübelnd und gramvoll war, ſah man in den tiefen Linien, die von den Augen
winkeln hinab zu den Mundwinkeln liefen– in den zarten, leiſen Welkheiten um
Kinn und Unterkiefer, daß e

s

ſchon ſpäter, ganz ſpäter Sommer war in Irene
Hartwigs Leben.
Wend von Werbach blickte hinein in das Sonnenſcheinlächeln und rief:
„Wenn Sie ſo– ſo vom Podium herablächeln, muß es ja ſchon ein Erfolg ſein!
Sie ſind überhaupt die geborene Chanſonniere, Sie wären in dieſer Art einzig!“
Irene ſprang auf.
„Verſchaffen Sie mir bloß ein Engagement, Wend! Sie ſind meine einzige

Hoffnung! Ich kenne ja auch niemand, nur Sie!“
„Wenn e

s bloß von meinem Willen abhinge –“
Wend lächelte trübe.
„Sie mit Ihrem Dichternamen – ach – Ihnen wird e

s

ſchon gelingen.“

„Dichternamen“ – Wends Stimme klang bitter – „damit lock' ic
h

keinen

Hund hinterm Ofen hervor! Aber ic
h

tue ja
,

was ic
h

kann! Bis jetzt habe ic
h

mit
all meinen Briefen und Anfragen keinen Erfolg gehabt – gar keinen . . .“

Irene ſank wieder auf den grünen Diwan.
So ſtill war's im Zimmer, daß das Ticktack der kleinen Stutzuhr ganz laut und

wie angſtvoll klang. Auf dem viereckigen Granitblock, in den das Ührchen hinein
gemauert ſchien, ſtarb ein wunderſchöner Genius in ſeltſamer Verlebendigung.

Die brechenden Jünglingsaugen ſchienen die Frau anzublinzeln, die in ihrem
nachtviolenblauen Faltenſchleppkleid auf dem Diwan ſaß – ſo ſtarr im Schmerz
wie eine Niobe.

Wie eine lange Gedankenkette zu Ende ſpinnend, murmelte Irene:
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„Nur ein Engagement haben – ein Engagement! Ich will ja ſo gern arbeiten!
Ich mit meinem Organ, meiner Sprechkunſt! Ich will ja auch als Heldenmutter
gehen, wenn nichts als Heroine vakant!“
„Die heutigen Bühnenſtücke haben faſt gar keine Rollen mehr für Helden

mütter, darum laſſen die Bühnenleiter dieſes Fach ſparſam meiſt unbeſetzt,“

meinte Wend von Werbach traurig.

Der ſtarre Blick der weitgeöffneten Frauenaugen ſuchte jetzt den ſchlanken
ſterbenden Genius.

„Aber was ſoll werden? Was ſoll werden? Einen Monat reicht's noch –
dann hab' ic

h

nichts mehr – nichts! Und ic
h

halt's ja auch nicht mehr aus in dieſen
engen kleinen zwei Zimmern, immer allein, immer allein. Ich ſterb' – oder –
Herrgott, ic

h

mach' wieder eine Dummheit . . .“

Sie war wieder durchs Zimmer geſchritten. Jetzt legte ſi
e

beide Arme auf
den Sims des kleinen ſchwarzen Schränkchens mit Perlmuttereinlagen, das die
Marmoruhr mit dem ſterbenden Jüngling trug. Ihr helles, ſchaumig-blondes
Haar bauſchte wild und lockenkraus von der Stirn zurück–
„Ich kann doch nicht ſo allein ſein – ich kann nicht,“ klang's wie ein ver

wehender Nachhall – und wie ſie das Haupt nun auf beide Arme legte, berührte
der goldene Genius das aufbauſchende Frauenhaupt – es ſah aus, als ſchwebe

e
r über dem blonden Haar –

Da glitten vor Wend von Werbachs geiſtigen Blicken Jahre vorüber . . . E
r

ſah in dieſem hellſchimmernden Frauenhaar ein Krönlein blitzen – ein wunderſam
Krönlein aus großen Türkiſen, ringsum von Brillanten umſprüht.
Türkiſen und Brillanten – die liebte ſie. Ebenſolcher Schmuck zierte ihren

Hals, die Bruſt, die Arme, die Finger – alles . . .
Sie konnte ſich alſo ſchmücken – ſie war die Gattin eines alten reichen Geheimrats.
Als er ſtarb, bekam ſi

e nur ein Pflichtteil. Die Ehe war ja kinderlos.
Irene nahm das leicht. Sie hatte ja ihre Stimme gut ausbilden laſſen– ſie

ging zur Bühne! Sie wurde eine erſte Koloraturſängerin! – Wenige Jahre . . .

Immer öfter ſtellte ſich die Neigung zu anhaltenden Halserkältungen ein . . .

Sie mußte die Laufbahn als Sängerin aufgeben . . . Kurz entſchloſſen ſtellte ſi
e

eine Varieténummer zuſammen, reiſte mit der, verdiente ihr Geld, war geſund und
wangenrot – d

a – kam das „große Ereignis ihres Lebens“. Ein Süditaliener
freuzte ihren Weg– ſchlank und geſchmeidig und ſehnig wie ein Jaguar – das
todbleiche Geſicht von nachtſchwarzen Augen durchglüht. Man nannte ihn „das
ewige Fieber“. Denn ſein Körper erbebte immer unter dem Vibrato unerhörter
Leidenſchaften. Etwas Verſengendes ging von ihm aus. Der Jaguar packte die
blonde Frau mit ſeinen Pranken und verſengte mit ſeinem Geifer, ſeinem Gier
hauch ihr Leben. Irene durfte nicht mehr auftreten! Der Jaguar ſchloß ſi

e

ein, bewachte ſi
e und –peinigte ſi
e mit ſeinen Eiferſüchten, die ſich bis zu den

Paroxysmen einer ſinnloſen, wahnwitzigen Wut ſteigerten. Man lebte nur von
Irenens Kapital. . . Schließlich wäre die Not gekommen – ſchließlich hätte der
Jaguar auch wohl in einem ſeiner Wutanfälle Irene getötet – wenn e

r

nicht
plötzlich hätte in Familienangelegenheiten nach Süditalien müſſen. Und d

a

kam

das Erdbeben von Meſſina. – Das verſchlang auch ihn . . .

Irene war frei . . .

In jener Zeit fand Wend von Werbach die blonde Freundin wieder! Seit
jener Stunde ſtand e
r ihr treulich zur Seite als echter, rechter Kamerad . . . E
s

iſ
t ſchwer, ein Engagement zu finden, wenn man jahrelang der Bühne fern war.
Und e

s geht ja heute die Engagementsloſigkeit durch die Kunſtwelt und die
Künſtlerleben wie eine ſehrende, zehrende, ſchleichende Seuche. Namentlich in

Berlin. Selbſt die berühmteſten Namen ſchützen nicht mehr davor . . .
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„Irene!“
Die blonde Frau hob den Kopf. Der goldene Genius ſchien zurückzufliehen

auf ſeinen weißen kalten Marmorſockel . . .
„Am Nord-Weſt-Theater will man den „Glöckner von Notre-Dame“ geben!

Wollen Sie darin die Gervaiſe ſpielen? So gehen Sie doch einmal hin! Der
gerade Weg iſ

t der beſte!“
„Gern, Wend, gern, aber –“
„Was denn, Irene?“
„Mir fällt ein, der Theaterdirektor dort ſoll auch einer von denen ſein, die

immer erſt das Weib wollen, ehe ſi
e

die Künſtlerin engagieren –“
Wend legte ihr beide Hände auf die Schultern.
„Eine ſo geiſtreiche Frau wie Sie dirigiert das wohl richtig. Gehen Sie nur

ruhig hin! Und machen Sie nur ſonſt keine Dummheiten! Die Liebe iſt eine
Dummheit, und – Sie wiſſen ja– die Liebe pflegt mit Kummer meiſt Hand in

Hand zu gehen.“

Irene lachte jetzt wieder – und ſah wieder jung und ſchön aus – und
war wieder ganz Frau Sonne.
„Ich will mir ſchon Mühe geben! Und die Gervaiſe will ic

h

auch ſpielen!

Alles! Alles! Am liebſten freilich trüg' ic
h

Chanſons vor und feine rezitativiſche
Sachen. Wend – wenn ic

h

doch noch einmal oben ſtünde –“
„Das Krönlein im Haar,“ vollendete Wend von Werbach innig . . . dann

ſprach e
r traurig weiter: „Ich ſtehe ja ſelbſt vor dem Nichts, Irene, Sie wiſſen

ja
.

Wenn ic
h

keine Stellung finde – irgendwo in einem Verlag – was wird
aus mir? –- Der Kampf ums Daſein wird immer ſchlimmer von Jahr zu

Jahr . . . Und das Heimweh zieht immer vor uns hin . . . Leben Sie wohl,
Irene . . .“

„Leben Sie wohl, Wend, guter, lieber Kamerad. Ja, ja
,

wir alle tragen das
Krönlein im Haar der irrenden Königskinder . . .“

Wend von Werbach lag krank a
n Influenza.

Während dieſer Krankheit ſchrieb ihm Irene, daß ſi
e Ausſicht habe, am

Nord-Weſt-Theater zu ſpielen. Sie wäre dort geweſen, habe Probe geſprochen
und gefallen. Fleißig ſtudiere ſi

e

ſchon die Gervaiſe. Ob er nicht bald geſund ſei,

ſi
e

habe Verlangen, ſich mit ihrem alten guten Kameraden auszuſchwätzen . . .

Wend dachte ſich: warum kommt wohl mein guter Kamerad mich nicht
beſuchen, wenn ic

h

krank bin?
Schließlich war er wieder geſund und ging zu Irene Hartwig . . .

In dem gemütlichen kleinen Salon mit den Überbleibſeln der einſtigen Herr
lichkeit war alles wie ſonſt . . . Nur der Paravent, in deſſen Stickereifeld der
ſegnende Heiland Maria Magdalenen die Hand auflegt, ſtand tief in das Dunkel
einer Ecke gerückt . . .

Irene Hartwig war merkwürdig heiter – und doch waren die leiſen, zarten
Welkheiten um Kinn und Kiefer heute wahrnehmbarer.
Wend von Werbach fragte nach der Gervaiſe.
Irene ſah ihn mit irrlichternden Augen an.
„Nichts iſt's mit der Gervaiſe! Der Glöckner wird nicht gegeben. Gekommen

iſt's, wie ic
h geahnt. Der Direktor beſtellte mich nachts um zwölf d
a

und d
a hin!

Er wolle mir die Rolle ſelber einſtudieren!! Und d
a

beſtellt e
r immer alle hin –

warnte mich Burgau.“
„Burgau?“ fragte Wend.
„Alban Burgau, ja
,

der ſpielt doch die Liebhaber dort.“
Irene ſprach ſehr ſchnell.
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„Und – ja – wir müſſen um halb zwölf ſpäteſtens im Café Delmonico
ſein, Burgau kommt dorthin, er will mich heute noch ſprechen –“
„Alſo gehen wir ins Café Delmonico,“ ſagte Wend gelaſſen.
Im Café Delmonico, auf einem der blaßbläulichen Gobelinſtühle, umklungen

von einer ſchluchzigen, ſüßen, ſinneſtachelnden italieniſchen Muſik, war Irene zuerſt
äußerſt angeregt, jung und ſchön, ganz elegante, große Dame . . . ganz Frau Sonne
. . . dann wurde ſi

e fahrig, abgelenkt, endlich rief ſie: „Da kommt Burgau.“
„Uijegerl,“ beluſtigte ſich Wend auf ſüddeutſch, „der hat ja ein g'ſchneckeltes

Angſtröhrl auf!“
Er haßte Zylinder! Jedoch der Zylinderherr kam näher.
Alban Burgau war ſehr klein – faſt zu klein für einen Liebhaber. Als er das
„Angſtröhrl“ abnahm, ſah man ſehr gut dunkel gefärbtes Haar, das den Zwei
undvierzigjährigen faſt wie dreißig erſcheinen ließ. Noch etwas andres ließ ihn
jung erſcheinen – eine direkt herzliche Unbedeutendheit.
Alban Burgau begrüßte Frau Irene.
„Gut'n Abend, Kindl, nu, wie geht's?“
Wend ſprach kein „Uijegerl“ aus, aber er dachte e

s

ſich. Das aber regte ihn an– er riß das Geſpräch a
n

ſich und ſprach ſo vergnügt mit Irene, als ſäße er mit
ihr als guter Kamerad zu zweit allein.
Alban Burgau kaute ſein Roaſtbeef. Schließlich brach man auf. In Wends

Augen glomm das Sprühteufelchen der Bosheit auf. Er fragte Irene:
„Wann bummeln wir denn mal wieder ſo vergnügt wie früher? So wie einſt

die halbe Nacht?“
Die blonde Frau machte ſichtlich verlegen eine Pantomime, die alles ſagte,

und die Wend ſofort verſtand.
„Wie?“ lachte e

r

zu Alban Burgau hinüber, „brauchen wir alte Kameraden
neuerdings eine Erlaubnis von Herrn Burgau?“
Der Liebhaber Alban wurde knallrot und ſah ſo noch unbedeutender und

knirpſiger und nichtiger aus. Unbehilflich druckſte er:
„Nnnnein – Sie nicht, aber – ſie!“
Bitter-ſarkaſtiſch meinte Wend von Werbach:
„Die entmündigte Frau Irene Hartwig, der Tragikomödie dritter Teil,“ und

empfahl ſich . . .

Am andern Tage ſchrieb ihm Irene:
„Daß ic

h

eine Dummheit gemacht habe, wiſſen Sie nun! Aber ic
h ſagte Ihnen

ja– ic
h ertrüge die Einſamkeit nicht mehr! Und wenn jemand ſo innig und

herzlich und immerzu wirbt wie Alban Burgau– dann erhört man ihn ſchließlich.
Bleiben Sie aber mein Kamerad! Verſchaffen Sie mir ein Engagement! Dann

iſ
t

alles gut! Ich muß jetzt meine verpfändeten Juwelen einlöſen, ſonſt verfallen
ſie! Und – habe nichts! Burgaus Gage iſt ſo klein, daß ſi

e für ihn ſelbſt kaum
langt! Außerdem – würde ic

h

von ihm keinen Pfennig annehmen! Ich ſage
ihm auch nicht, in welcher Not ic

h

bin! Er iſt– ſo kleinlich! Und ſo kleinlich
eiferſüchtig! Ich darf nicht allein ausgehen! Anders hab' ich mir's gedacht –– alles
anders . . .“

Wend antwortete:
„Arme, arme Irene! Der Süditaliener hat Sie auch bewacht und gefangen

gehalten, aber wie ein Jaguar, raſſewild, voll geſchmeidiger Grazie, e
s war

immerhin intereſſant– der Alban aber – bewacht Sie ohne alle Intereſſantheit,
weil ohne die wilde Jaguargrazie, langweilig wie ein fetter, plumper, ſchnurrender
Hauskater! Ich verbanne mich ſelbſt, um Ihr Seufzerlaubenglück nicht zu

ſtören . . .“
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Ein paar Tage darauf ſah er Irene und Alban ſich entgegenkommen. Sie mußte
Burgau pflichtſchuldigſt vom Theater abholen – wenn ſie nicht ſchon in der Vor
ſtellung war – gleichviel, ob es regnete oder ſtürmte und ſi

e

ſich gefährlichſten

Erkältungen ausſetzte – alle Tage. -

Wend von Werbach grüßte ironiſch tief und feierlich und wollte vorüber
gehen. Aber Irene rief ihn an.
„Wann bummeln wir denn nun mal wieder fröhlich zuſammen? Morgen?“
Wollte ſi

e etwas provozieren?

Wend trat herzu und ſagte mit Beziehung:

„Wenn Sie ſich wieder ſo viel mündig fühlen, um mit mir allein ausgehen
können zu wollen – gern! Und morgen ſchon!“
„Ja, was heißt das?“ fuhr Burgau auf, und Irene fiel raſch ein:
„Burgau kommt dann nach der Vorſtellung nach. Wir müſſen ihm ſagen,

wo wir ſind.“
„Müſſen? Ach nö!“
Wend von Werbach lachte amüſiert und ſouverän.
„Ich muß nicht! Aber Sie“ – e

r klopfte Alban auf die Schulter – „Sie
ſollten ſich eine Zopfgretel von ſechzehneinhalb ausſuchen oder einen alten, lahmen,

zahmen Krippenſetzer, aber kein Vollblut, keinen Edelzüchtling! Ein wirklicher
Künſtler ſollte erſt recht ein Lebens- und Liebeskünſtler ſein und wiſſen, daß man
ſich nie alle Tage der Liebe nahen darf, weil man ihr dann alltäglich wird!“
Alban Burgau ſtand mit rotfleckigem Geſicht wortſtarr und betreten d

a –
und ſah noch kleiner aus.
Unendlich fein, mit gekräuſelter Lippe und dem pfeifenden Klang einer

Damaſzenerklinge, vollendete Werbach:
„Ein wirklicher Künſtler würde auch die Kunſt verſtehen, Sehnſucht nach ſich zu

erwecken! Das Gefühl, ſi
e hat Sehnſucht nach mir, dünkt mich das Köſtlichſte!

Nach mir–muß man immer erſt – Sehnſucht haben! Eine Speiſe, jeden Tag
genoſſen, wird einer ſo mit tauſend geiſtigen, ſeeliſchen und körperlichen Bedürfniſſen
ausgeſtatteten Frau wie Irene bald – überdrüſſig!“
Sprach's und ſchritt mützeſchwenkend davon . . .

Andern Tags erhielt Wend einen Rohrpoſtbrief von Irene:
„Sie haben ja recht mit jedem Wort! Aber was ſoll ic

h

tun? Er will ſich
töten, wenn ich ihn verlaſſe! Verſchaffen Sie mir nur ein Engagement, dann löſt
ſich alles von ſelbſt! Nach außerhalb will Burgau nur dann ein Engagement
annehmen, wenn ic

h

mit ihm reiſe! Aber ic
h will nicht als ſeine Konkubine mit!

Sein Kontrakt hier aber geht mit dem Winter zu Ende! Sollen wir hier beide
von – nichts leben? Ich habe meine einzige Abendtoilette und meinen Pelz ver
kauft. Iſt der Erlös verbraucht – habe ich nichts mehr. Verſchaffen Sie mir
bloß ein Engagement! Ich ſchreibe konfus, aber ic

h

bin konfus!“ – –
Das alte Lied. Verſchaffen Sie mir bloß ein Engagement! Wenn e

r

e
s

doch könnte!

Kann e
r

e
s

nicht? – Er hat ſi
e

doch lieb? Ja– er hat ſi
e lieb! Wie ein

echter Kamerad den Kameraden liebt! Nicht anders! Nicht wie ein Liebhaber
die Liebſte liebt. Er liebt ſie nicht! Nein! Aber – wenn e

r mit einer Lüge

aus dem Leben ginge – mit der Lüge, daß e
r

die Frau geliebt habe, ſo un
ausſprechlich geliebt, daß e

r in den Tod ginge, auf daß man des toten Dichters
letzten Wunſch erfülle:
„Gebt der Künſtlerin einen Wirkungskreis, auf daß ſi
e

leben kann?“ –
Wend von Werbach lächelte ſeltſam vor ſich hin.
Trotz ſeines Dichternamens iſt er auch – am Ende. Alle ſeine Bemühungen



820 >>>>>>>>>> Eugen Stangen: Das Krönlein im Haar SSSSSSSSSSSSS

ſind fehlgeſchlagen. Er richtete ſich auf– aller Lyrik und allen Dichtervorſtellungen
entgegengeſetzt eine Hünengeſtalt, ſtiernackig; nur in dem vollen Geſicht ein eigen

tümlich weicher femininer Zug und Augen wie die eines treuen braunen Jagd
hundes.

Einmal muß jede Komödie zu Ende gehen. Juliane Dery fiel ihm ein. Die
ſchrieb, ehe ſi

e

ſich vier Stock hoch vom Balkon ſtürzte, die Worte nieder: „Ich
ſterbe ſo leicht, als ginge ich zu einem Ball!“ . . .

Wend von Werbach trat ans Fenſter. Spitze, hohe Kirchtürme zackten ſich
drüben in den Himmel hinein. Dahinter glomm groß und herrlich das Abend
rot . . . Der Schluß des Königskinderliedes klang leiſe in ihm auf:
„Weit hinter den Roſen am Himmel iſt unſeres Vaters Reich.“
Das wollte e

r

ſuchen mit ſeinem traurigen Königsſinn . . . Und ein Piſtolen
ſchuß ſcholl kurz und knapp durchs Zimmer . . .

Am andern Tage ſtand in allen Zeitungen ein ſeltſamer Brief. Daß Wend von
Werbach, der namhafte, ſo vielbeliebte Dichter, geſtorben ſei, auf daß man ſeinen
letzten Wunſch erfülle, der Frau, die er über alles geliebt habe, eine künſtleriſche
Lebensmöglichkeit verſchaffe . . . Wer war dieſe Frau? – Alle Journale brachten
ihr Bild: Irene Hartwig! Schön! Sehr reizend! Dieſes ſtrahlende Lächeln! Wie
mußten dieſe Augen erſt im Leben leuchten . . . Es gab eine ungeheure Sen
ſation . . . Wend von Werbach hatte ganz richtig kalkuliert: die Frau, um derent
willen ein namhafter Dichter in den Tod ging, die wollte man ſehen . . .

Und Irene – jetzt Frau Irene Hartwig Burgau – hat die Genugtuung,
daß man ſich plötzlich mit Engagementsanträgen um ſi

e reißt . . .

Im letzten Sommerglanz ihrer Jugend ſteht ſi
e

oben – noch einmal auf der
Höhe – am Ziel – ſingt Chanſons – und e

s kniſtert und ſprüht und leuchtet
um ſi

e

her – und zündet hinüber in die Herzen der Hörer . . .
Alban Burgau verſteht ſi

e weniger denn je
,

aber e
r hängt a
n ihr als getreuer

Gatte wie ein wachſamer Haushund, mit geſpitzten Ohren, immer argwöhniſch,
eiferſüchtig, kleinlich . . .

Er läßt ſie nie allein.
Aber a

ll

das Beengende, Kleinliche, Glückloſe ihrer „Dummheitsehe“ vergißt
Irene, wenn ſi

e

oben ſteht auf der Höhe, aufgebaut auf der frommen Lüge, die
der tote Dichter in treueſter Kameradſchaft mit ins Grab genommen– ſenſations
umwittert ſteht Irene da, alle Reichtümer ihrer Kunſt verſchwendend – um
huldigt, gefeiert – das Krönlein im Haar . . .



d»--<>-<><><>----<>-<><>-<><><>

Verlag vonR. Wagner, München

%-O-O-O «Q-Q><><><><>«O-O-«O»

Kronprinzeſſin Maria von Rumänien mit ihrer zweitälteſten Tochter

Nach einem Paſtellgemälde von B. von Szankowski

«O-Q-«O» <><>

Prinzeß Maria Mignon

<>-<><><>-O»-O-O-O-Q>-<>-<><><>-O-O-O-O-6



Springende Pferde
ir leben im Jahrhundert des Sports.
Und den letzten Dezennien, die

anregend auf Fußball, Tennis, Schwim
men und viele andre Zweige der Körper
kultur gewirkt haben, verdankt auch der
Reitſport unendlich viel. Unſre Väter
kannten Rennen und Jagden, die Schul
und die Bahnreiterei, während Polo
ſpiel, Springprüfungen und Gelände
ritte der neueren Zeit vorbehalten blie
ben. Gerade die Springprüfungen bieten
den paſſionierten Herren, denen ſonſt
nicht Gelegenheit gegeben iſt, in Steeple
chaſes oder im roten Rock ihr reiter
liches Können zu betätigen, ein reiches
Feld der Tätigkeit. Der Brückenſprung,
den Seydlitz einſt dem großen König
Friedrich zeigte, iſ

t längſt überholt. Hoch
ſprungapparate und Gräben mit verrück
barer Abſprunghürde kannte man da
mals noch nicht, um direkt die Gäule

zu Springpferden zu erziehen. Auf
unſern Abbildungen ſehen wir nicht nur
die verſchiedenſten Arten feſter Hinder
niſſe, Mauern, Barrieren und engliſche- --

Sprünge, wir bemerken auch die wech
ſelnde Körperhaltung der Reiter, die
von der Auffaſſung des Springenden
und von der Art, wie der Gaul das
Hindernis annimmt, abhängt.
Man muß beachten, daß ein Spring
pferd nicht wie ein Hürdenpferd über
das Gelände fliegen wird; die feſten
und hohen Gegenſtände, die es zu über
winden hat, zwingen es, ſich die Gegen
ſtände, man könnte ſagen, erſt genau

zu betrachten. So ſpringt der Hunter
faſt ſtets aus dem Stand. Das iſt eine
kluge Vorſicht, und man ſollte ſi

e nicht,

wie e
s

fälſchlich geſchieht, Stutzen
nennen.
Über die Art, hohe und feſte Hinder
niſſe zu nehmen, iſ

t viel geſchrieben
worden. Die Behauptung, der Reiter
könne das Pferd beim Sprung nicht
unterſtützen, iſ

t längſt überholt. Nicht
nur iſ

t

e
s möglich, den Abſprung des

Gaules in gewiſſer Weiſe zu regulieren,
nein, ſogar im Sprung ſelbſt kann ein
vermehrtes Herannehmen der Unter
-------- ---- - - - - #
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Barrierenſprung

ſchenkel den Gaul zwingen, die Hinter- für die Haltung des Reiters auf dem
beine mehr heranzuziehen, um ein An- Springpferde aufſtellen. Der eine ſteht
treifen an eine Barriere nach Möglich- in den Bügeln wie Tod Sloan, der be
keit zu vermeiden. kannte frühere amerikaniſche Jockei, der
Spezielle Regeln laſſen ſich ſonſt nicht Oberkörper liegt faſt auf dem Hals des
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Ein guter Hochſprung (2,10 Meter)
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Gaules, was einen ſehr eigenartigen am beſten ganz ſtill auf dem Rücken,
Eindruck macht, aber für das Karriere
reiten ſehr vorteilhaft iſt; ein andrer
ſucht ſein Heil in höchſter Verſammlung,
wenn er gegen die Hinderniſſe anreitet,
und ſitzt wie Rittmeiſter von Oſterley
im preußiſchen Schulſitz. Wie immer
dürfte auch hier der rechte Weg in der
Mittellinie zu finden ſein.
Während man vor dem Sprung das
Pferd ruhig und in nicht allzu über
triebener Manier zwiſchen den Schenkeln
halten ſoll, ſitzt man im Fliegen wohl

die Zügel mit Fühlung am Pferde
maul, aber ſo loſe zwiſchen den Fingern,
daß bei einem Fehler des Pferdes die
Hand jeden Augenblick bereit iſt, das
Leder durchrutſchen zu laſſen.
Auf dieſe Art dürfte man das Pferd
am wenigſten ſtören, zu gleicher Zeit

iſ
t

der Reiter in der Lage, bei einem
Rumpler ſich zurechtzuſetzen, will er es

verſuchen, das ſtürzende Pferd im Fallen
wieder auf die Beine zu bringen.

von Winterfeld.
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Doppeldecker der Deutſchen Flugzeugwerke

Deutſche Flugleiſtungen 1913
Von

Otto Romberg
Hauptmann und Batteriechef im Oſtfrieſiſchen Feldartillerieregiment Nr. 62

Dº
Flugzeug hat die Luft noch immer
nicht reſtlos erobern können. Un

gelöſt ſind noch viele Rätſel des Luft
meeres. Wetterforſchung und Flugzeug
technik müſſen gemeinſam zu dem hohen
Ziele ſtreben, der Menſchheit das Flug
können mit einer für den Allgemeinge
brauch ausreichenden Betriebsſicherheit
zu erſchließen. Aber trotz aller Mängel,
trotz aller Opfer, die aus den Wolken in
hartem Fall zur Erde hernieder geſchleu
dert ſind, Motorenbrauſen und Propeller
ſauſen in den Lüften. Die Menſchheit
kämpft mit unermüdlicher Tatkraft, mit
nicht ermattendem Schneid, und der end
gültige Sieg muß ihr gehören.
Seit dem Herbſt 1912 ſind in deutſchen
Landen außerordentliche Fortſchritte im
Fliegen gemacht worden. Das geſteigerte

Arena 1913/14 Heft 6

Können der Flieger hat dieſes in erſter
Linie bewirkt, während die Technik natur
gemäß nur langſamer vorwärts kommt.
Die Schwächen der Flugzeuge treten aber
weniger als früher in die Erſcheinung, da
die geſteigerten Erfahrungen gelernt
haben, mit ihnen zu rechnen und ſi

e zu

vermeiden. Die ermittelten Urſachen der
Unfälle zeigten, daß noch mancher Abſturz
ſich hätte vermeiden laſſen, wenn entweder
der Flieger größere Erfahrungen beſeſſen
hätte oder das Gerät einer beſſeren Über
wachung unterzogen worden wäre. Aus
dieſem Grunde iſ

t

e
s richtig, daß die alle

Luftfahrerverbände umſchließende Fédé
ration Aéronautique Internationale auf
ihrer diesjährigen Tagung beſchloſſen hat,
das erſte Flugzeugführerzeugnis von der
Ablegung größerer, dem Stande der

56
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heutigen Technik mehr entſprechender
Leiſtungen abhängig zu machen. Auch für
die Prüfungen der Militärflieger hat ſich
ein verſchärfter Maßſtab herausgebildet.
Da die für die Militärflieger geltenden
Anforderungen auch an die aus den
Mitteln der Nationalflugſpende auszu
bildenden Zivilflieger geſtellt werden, ſo
tritt eine allgemeine Steigerung des
Könnens ein, die im Intereſſe der Landes
verteidigung nur mit großer Freude be
grüßt werden kann.
Das Fliegen iſ

t

leider eine recht erheb
liche Geldfrage. Aus dieſem Grunde
bleibt e

s als Sport nur auf ganz reiche
Kreiſe beſchränkt, und dieſe ziehen das
betriebsſichere Auto vorläufig vor. Der
deutſche Großinduſtrielle, von dem die
Zeitungen meldeten, daß e

r

ſich einen
Flieger mit Flugzeug als Beförderungs
mittel in ſeine Jagdgründe hielte, bildet
eine rühmliche, aber vereinſamte Aus
nahme. Eigentliche Herrenflieger, die das
Fliegen nur des Sports wegen betreiben,
gibt es vorläufig nicht. Das Fliegen wird
entweder nur dienſtlich in Heer und
Marine betrieben oder als Broterwerb.
Die Zivilflieger müſſen ſich, falls ſi
e

ſich

nicht in leitenden Stellungen als Direk
toren von Flugzeugfabriken befinden, in

ein dem Chauffeurberuf verwandtes Ver

hältnis begeben. Als Arbeitgeber kommen
nur die Flugzeugfabriken in Betracht, da

e
s Flugzeugbetriebsgeſellſchaften wegen

des fehlenden Verkehrsintereſſes noch
nicht gibt. Die Fabriken können natürlich
nur eine beſchränkte Zahl geprüfter
Flieger zur Ausbildung von Schülern,
zum Einfliegen neuer Flugzeuge und zur
Beſtreitung von Wettbewerben einſtellen.
Die übrigen Flieger ſind auf Schauflüge
angewieſen, deren beſte Zeit vorüber iſt.
Das Intereſſe des Publikums an dieſen
lokalen Flugveranſtaltungen geht im all
gemeinen zurück, falls nicht beſondere
Schauſtellungen, wie die Pégoudſchen
Sturzflüge, die Einrichtung von Totali
ſatorbetrieben und ähnliche Maßnahmen
es neu beleben.
Flugzeuge ſind vorläufig nur Kriegs
mittel, und die Fabriken können lediglich
das Intereſſe haben, dieſem einzigen Ver
wendungszweck entſprechend kriegsbrauch
bar zu bauen und möglichſt viele Flugzeuge
an die Heeresverwaltung und Marine ab
zuſetzen. Die ſchwierige wirtſchaftliche
Lage, in der ſich die Flugzeuginduſtrie

in Deutſchland und neuerdings auch in

Frankreich befindet, geſtattet ihr nicht,
das ideale Ziel des Fortſchritts als einzige
Richtſchnur zu nehmen, ſondern die mög
lichſt ergiebige Ausnutzung des gegen
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wärtig Brauchbaren muß ihr im Intereſſe
günſtiger Bilanzen in erſter Linie am
Herzen liegen. Heer und Marine als faſt
alleinige Abnehmer können aber nur eine
beſtimmte Anzahl von Flugzeugen jährlich
unterbringen, und nur die neueſten und
beſten Typen ſind verwendbar. Heeres

duſtrie müſſen frei von fiskaliſchen Feſſeln
gemeinſam vorwärts ſtreben können.
In Deutſchland bildet der Luftfahrer
verband, der alle an der Förderung der
nationalen Luftſchiffahrt wiſſenſchaftlich
intereſſierten Kreiſe in ſich vereinigt, dieſe
Stelle. Innerhalb des Verbandes wird

Mülhauſen–Warſchau

und Marineverwaltung beleben den Fort
chritt durch planmäßig geſteigerte Bau
forderungen, ſind aber nicht in der Lage,
grundlegende Forſchungen und Verſuche

a
u
f

einem ſo vielſeitigen Gebiet, wie e
s

das Flugweſen iſ
t,

vorzunehmen.
Die Zentralſtelle, von der alle Weiter
entwicklung ausgehen muß, kann nur eine
nichtamtliche ſein. Wiſſenſchaft und In

nach immer engerem Zuſammenſchluß
durch die in den letzten Jahren begonnene,
im verſtändnisvollen Aufbau befindliche
Gruppenbildung geſtrebt. Die Geſchäfts
führung des Verbandes iſt durch die Be
ſchlüſſe des diesjährigen Luftfahrertages
im Oktober den wachſenden techniſchen
Aufgaben und der bevorſtehenden Ein
führung einer reichsgeſetzlichen Regelung
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–

des Luftverkehrs entſprechend ausgeſtaltet
worden. Eine erhöhte und beſchleunigte
Arbeitsfähigkeit iſt zum Nutzen des deut
ſchen Flugweſens geſichert.
Der Förderung des Flugweſens dienen
die wiſſenſchaftliche Erforſchung des Luft
meeres und der Konſtruktionsbedingungen
von Flugzeugen in aeronautiſchen Obſer
vatorien und beſonderen Verſuchsanſtal
ten. Wettbewerbe wie der Kaiſerpreis
für den beſten deutſchen Flugzeugmotor,
regen die Induſtrie zur praktiſchen Anteil
nahme a

n

dieſen Arbeiten an, für die gar
nicht genügend große Geldmittel zur Ver
fügung geſtellt werden können. Es muß
immer wieder darauf hingewieſen werden,
daß die überragenden Erfolge deutſchen
Luftſchiffbaues den großen Kapitalien

zu danken ſind, die von den Firmen Lanz
und Siemens-Schuckert und vor allem
aus der Zeppelinſpende für die Kon
ſtruktionstätigkeit bereitgeſtellt werden
konnten. Der gleiche Weg kann und muß
auch beim Flugzeugbau zum erſtrebten
Ziele führen.
Leichter erwies ſich bisher die Weiter
bildung des Fliegenkönnens durch Preiſe
und Wettbewerbe. Der geeignete Weg iſt

in Deutſchland in dieſem Jahre beſchritten

Der Rekord-Doppeldecker „Aviatik“, Militärtyp I) 1913

worden. Im Jahre 1912 wurde noch ge
glaubt, daß ſich nur im Rahmen örtlich
begrenzter und zeitlich feſtgelegter Ver
anſtaltungen eine Förderung des prakti
ſchen Fliegens erreichen ließe. Die Er
fahrungen des Militärflugweſens und die
Erfolge der franzöſiſchen Preisſtiftungen
haben dazu geführt, Leiſtungs- und Re
kordpreiſe ohne einengende Beſchrän
kungen für Flugzeit und Flugſtrecke aus
zuſetzen. Das Kuratorium der National
flugſpende hat in außerordentlich glück
licher Weiſe über die vom deutſchen Volke

in opferwilliger Begeiſterung geſammel
ten Gelder verfügt. Die Stundenflug
preiſe und Monatsrenten haben die deut
ſchen Zivilflieger aus ihren Schuppen
herausgeholt und zum eifrigen Fliegen
angeregt. Die an den Wettbewerben,
wenn auch nicht an den Geldpreiſen be
teiligten Militärflieger haben mit ihren
vortrefflichen Leiſtungen als unermüdliche
Schrittmacher gedient. Aber noch immer
ſtand Frankreich vor den Augen der Welt
voran, noch immer las man in der Preſſe
des In- und Auslandes von franzöſiſchen
Leiſtungen, während die deutſchen nicht
ebenbürtig in die Erſcheinung traten.
Dieſe bedauerlichen, den Tatſachen nicht
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entſprechenden Verhältniſſe, die die ge
rechte Bewertung unſres Flugweſens und
das Anſehen ſowie die wirtſchaftlichen
Erfolge unſrer Flugzeuginduſtrie beein
trächtigt haben, haben die großen Fern

# der
Nationalflugſpende reſtlos be

eitigt.

Die 300 000 Mark haben Wunder ge
tan. Sie haben Leiſtungen erwirkt, an
die das In- und Ausland vor wenigen
Wochen noch gar nicht zu denken wagte.

Es lebt in Deutſchland noch der Geiſt, der
unſre Altvorderen über die Alpen in das
Römerreich hineinführte, um Neuland zu
gewinnen für deutſche Arbeit und deutſche
Macht. Es muß dieſem Geiſt nur die Mög
lichkeit gegeben werden, ſich zu betätigen.

In tatkräftiger Begeiſterung hat das
deutſche Volk im vorigen Jahre Millionen
für das deutſche Flugweſen aufgebracht,
und die deutſchen Flieger haben es ihm
mit Taten gedankt, die der deutſchen In
duſtrie auf dem Weltmarkt Raum ver
ſchaffen werden. Es flogen in der Zeit
vom 15. September bis 31. Oktober inner
halb von je 24 Stunden Viktor Stöffler
2150 Kilometer, Schlegel 1480 Kilometer,

Referendar Caſpar 1450 Kilometer, Thelen
1330, Oberleutnant Kaſtner 1250 Kilo
meter und Stiefvatter 1150 Kilometer.
Der bisher vom Franzoſen Guilleaux ge
haltene Entfernungsrekord von 1386 Kilo
metern iſ

t

alſo dreimal überboten und das

in einer ungünſtigeren Jahreszeit und
unter ſchwierigeren Bedingungen. Die
deutſchen Mercedes- und Argusmotoren

haben eine ſo große Zuverläſſigkeit be
wieſen, wie ſi

e

nach dem Stande der
heutigen Technik überhaupt nur von einem
Exploſionsmotor gefordert werden kann.
Raum und Zeit ſchrumpfen zuſammen.
Die Strecke Freiburg i. B.–Königsberg

iſ
t

zum Tagesflug geworden. Die volle
Auswertung der geſetzten 24 Stunden
hat zu Nachtflügen geführt, die wider Er
warten gut gelangen. Karte und Kompaß,
von einer kleinen Akkumulatorenbatterie
elektriſch beleuchtet, haben den durch die
ſchweigende Dunkelheit dahinziehenden
Fliegern den ſicheren Weg gezeigt. Gegen
dieſe Nachtflüge iſ

t wegen vereinzelter
Unfälle von einer Anzahl von Fliegern
proteſtiert worden. Es muß dagegen ge
ſagt werden, daß auch der Krieg dereinſt

– – –

->-P

Eindecker im Fluge
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Albatros-Waſſerflugzeug

Nachtflüge fordern wird. Nächtliche
Unternehmungen werden an der Tages
ordnung ſein, und der über den Unter
kunftsräumen des Feindes kreiſende Flie
ger wird dem Führer frühzeitige Kunde
über den Aufbruch und die Marſchrichtung
des Gegners geben.
Neben den Rekordleiſtungen ſteht eine
Fülle tüchtiger Einzelleiſtungen; Fried
richs Rundflug Berlin–Paris–London–
Berlin Anfang September, Hirths her
vorragende Leiſtungen beim italieniſchen
Waſſerflugzeugwettbewerb, die Höhen
weltrekorde von Sablatnig, der mit drei
Fluggäſten auf 2850, mit vier Fluggäſten
auf 2080 und mit fünf Fluggäſten auf
980 Meter aufſtieg, die Leiſtungen unſrer
tüchtigen Offizierflieger, des Leutnants
Joly und andrer während ihrer Über
landflüge und in den Tagen des dies
jährigen Kaiſermanövers. Das ſind Tat
ſachen, die den Fortſchritt deutſchen Flie
genkönnens aller Welt laut verkünden.
Angeſichts der überraſchenden Erfolge

der Stunden- und Rekordflüge iſ
t

zu er
wägen, ob die terminmäßigen Überland
flugveranſtaltungen in Zukunft überhaupt
noch Bedeutung für den Fortſchritt be
halten werden.

Noch 1912 iſ
t
dieſe Art von Flugveran

ſtaltungen a
n ihrer zu großen Zahl und

dementſprechenden Häufung mehr oder
minder geſcheitert. DieÄvermochte ſich auf keine einzige Veranſtal
tung gründlich und ausreichend vorzube
reiten. Finanziell auf ſchwachen Füßen
ſtehend, wurde ſie durch die an ſie geſtellten,
ihre Leiſtungsfähigkeit bei weitem über
ſchreitenden Anforderungen und durch den
trotzdem beſtehenden leichtverſtändlichen
Wunſch, möglichſt a

n

allen Veranſtal
tungen teilzunehmen, dazu gedrängt, ſich
ohne ausreichende Vorbereitung an den
großen Überlandflügen zu beteiligen.
Wohlangelegte Organiſationen gingen da
durch zugrunde, wertvolle Geldſummen
wurden nutzlos geopfert. Aus Fehlern ſoll
gelernt werden, und Deutſchland hat
gelernt, ſeiner Veranſtaltungsfreudigkeit
die erforderliche Mäßigung aufzuerlegen.
So iſt es gelungen, in dieſem Jahre einige
Überlandflüge ins Leben zu rufen, die
bei teilweiſe vortrefflichen Leiſtungen in

guter Weiſe verlaufen konnten. Der be
deutendſte deutſche Überlandflug iſ

t

ſeit
drei Jahren der Prinz-Heinrich-Flug.
Er hat ſich durch die Unterſtützung der
Heeresverwaltung in ſeiner Anlage am
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großzügigſten entwickelt. Die breite
Menge wird die Fortſchritte, die in den
drei Jahren gemacht worden ſind, aller
dings nicht in der erforderlichen Weiſe
würdigen, ſie wird immer nur erkennen,
daß eine verhältnismäßig geringe Zahl
von Fliegern den hohen Anforderungen
entſprechen kann. Es wird ihr der ge
rechte Maßſtab fehlen, um Leiſtungen
und Schwierigkeiten gegeneinander ab
zuwägen. Der Einſatz a

n Arbeit und
Organiſationskoſten bleibt daher hinter
den äußeren Erfolgen zurück. Die Anteil
nahme am Flugweſen wird nicht ent
ſprechend geſteigert, die Induſtrie erzielt

Ä die erhofften wirtſchaftlichen Vorteile.

Trotzdem muß dieſe Art von Wett
bewerben auch für die Zukunft erhalten
bleiben, und ſie wird ſich auch
mit der Zeit einen ihrer Be
deutung entſprechenden Platz

in der allgemeinen Wertſchätzung
erringen. Es iſt notwendig, zu

erfahren, was verſchiedene Flug
zeugtypen unter ganz gleichen
Verhältniſſen zu leiſten ver
mögen. Es muß dadurch ein
Vergleich der durch die Re
kordpreiſe gezüchteten Höchſt
leiſtungen auf kriegsmäßiger
Unterlage ermöglicht werden.
Eine einzige ganz große Flug
veranſtaltung im Jahre wird
genügen. Die erforderlichen
Mittel müſſen unabhängig von
Eintrittsgeldern und ſtädtiſchen
Garantiefonds bereitgeſtellt wer
den. Nur techniſche Rückſichten
dürfen für die Ausſchreibung
beſtimmend ſein. Ganz große
Tagesleiſtungen müſſen gefor
dert werden. Nach dieſen Grund
ſätzen wird der Prinz
Heinrich-Flug 1914
von der Südweſt
und Nordweſtgruppe
des Deutſchen Luft
fahrerverbandes ge
meinſam von Straß
burg bis Hamburg
über die Gaue des
Rheins, der Pro
vinzen Heſſen-Kaſſel,
Hannover und Weſt
falen geführt werden.
Neben den Landflug

Fliegerdenkmal in Linz a
. d
. Donau.

Modelliert von Bernhard Schwarz (Linz)

zeugen entwickeln ſich die Waſſerflugzeuge

in beachtenswerter Weiſe. Die Marinen der
Großſtaaten wollendes neuen Aufklärungs
mittels nicht entraten. Die Notwendig
keit, auf dem Waſſer landen, auch bei
Seegang ſicher ſchwimmen und vom
Waſſer abfliegen zu können, ſchafft eine
Fülle von Schwierigkeiten. Die Ideen
der Bootsbauer und Flugzeugkonſtruk
teure, die in ſich vielfach noch ungeklärt
ſind, müſſen zu einer glücklichen Kreuzung
gelangen. Das erfordert viel Zeit und
noch mehr Geld. Trotz der vielen gelunge
nen Einzelflüge mit Waſſerflugzeugen

haben die diesjährigen Waſſerflugzeug
veranſtaltungen des In- und Auslandes
gezeigt, daß dieſes Feld noch recht un
erſchloſſen iſt. Die Flugzeugfabriken be
mühen ſich mit anerkennenswerter Tat

kraft, zu brauchbaren Typen zu

gelangen, bedürfen aber einer
ganz großzügigen Unterſtützung.

Die Völker ringen um die
Eroberung der Luft, deren Be
herrſchung für ihre Weltmacht
ſtellung von wachſender Be
deutung iſt. Deutſchland iſ

t

die
Hochburg der Technik der Gegen
wart.
Möge nun das deutſche Volk
ſich immer bewußt bleiben, daß

e
s alle Mittel in der Hand hat,

um auch im Flugweſen in der
Welt voran zu ſein. Die in

opferwilliger Begeiſterung ge
ſchaffene Nationalflugſpende

darf nicht nur von den Anforde
rungen der Gegenwart verzehrt
werden, ſondern muß auch den
geſteigerten Aufgaben ent
ſprechend noch ſtändig vermehrt
werden.
An kühnem Geiſt und be

geiſterten Ta
ten wird es in
Deutſchland nie
fehlen, wie das
Jahr der Jahr
hunderterinne
rungen mit ſo

vielen bewun
dernswerten
Flügen in ſtol
zer Form in

ſehr reichem
Maße bewieſen
hat.
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Kinder. V
o
n

Clara Schelper

Kinderwünſche

I

Das Bübchen

Wenn ich groß bin, werd' ic
h

Vater
Und hab' ſolchen langen Rock,
Und dann hau' ich meine Jungens
Alle mit ſo 'n großen Stock.

Leutnant bin ich nebenbei noch
Oder Hauptmann – das wird fein!
Und die dämlichen Soldaten
Sperr' ich alle ein.

#

II

º

Das Mägdlein

Wenn ic
h groß bin, werd' ic
h

Mutter. Alle Tage back' ic
h Kuchen,– Vierzehn Kinder wünſch' ich mir! Kinder muß man gut erziehn!

Gehn wir alle dann ſpazieren, Und iſ
t eins mal krank geworden,

Guckt ſich jeder um nach mir. Gibt's nur ſüße Medizin.

Und ſi
e kriegen ſeidne Kleider,

Schön mit Spitzen! – Das wird fein,
Und ic

h

ſeife alle Tage
Meine vierzehn Kinderlein.

Die Mutter

Baubau – macht das Hundchen, Kikrih – macht das Hähnchen,
Miau – ſagt die Katz, Der Rabe ſchreit Kraah,
Muhuu – brummt die Muhkuh Und mein herziges Bübchen,
Und – Piep – ſagt der Spatz. Das ſagt ſchon „Mama“.

Gute Nacht!

Pausbäckchen muß ins Bababett, Und wenn die wiſſen, Hemdenmatz
Die Ticktack ſchlug ſchon ſieben, Iſt jetzt noch auf den Beinen,
Nun komm, mein kleiner Milchkadett, So fangen Hund und Kuh und Katz
Laß dich ins Neſtchen ſchieben. Ganz ſchrecklich an zu weinen.

Die Muhkuh brummt nicht einen Ton, Der Milchkadett, der Milchkadett
Baubau iſ
t

auch ſchon ſchlafen, Marſchiert nun in ſein Bababett,
Und a
ll

die Vöglein ſchlummern ſchon, Plumps liegt er drin! Guckaugen zu!
Die wir heut morgen trafen. Ich wünſch' Pausbäckchen gute Ruh!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



Ein ungefährlicher Zuſammenſtoß
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Da liegt der ſchwarze Böſewicht
Und wühlte gern und kann doch nicht,
Denn hinderlich, wie überall,
Iſt hier der eigne Todesfall.

ieſe klaſſiſchen Worte Buſchs charak
teriſieren den Kampf mit dem

Maulwurf. Wenn es aber eine aus
gleichende Gerechtigkeit in dieſer zwei
deutigen Welt gibt, ſo Ä ſi

e offen
ſichtlich zur Sühne uns Menſchen den
Kampf um den Maulwurf auferlegt.
Unſre Menſchheit fängt gegenwärtig an,

ſo ungeheuer klug zu werden, daß man
faſt mit einigen Angſten a

n

das Wort
denkt, daß allzu kluge Kinder nicht alt
werden. Wir wiſſen, was für Stoffe in

den Sonnen des Andromedanebels
glühen, wir erzählen uns, daß der Licht
druck Tröpfchen von 0,00016 Millimeter
Durchmeſſer bewegt und daß auf jedes
ſolcher Tröpfchen 96 Millionen Moleküle
gehen, und wir werden demnächſt wohl
über den Gauriſankar fliegen . . . in

ſolchen Momenten iſ
t

e
s

aber nützlich
und ſpricht doch für eine etwas längere
Lebensdauer, daß wir noch immer nicht
genau die Geheimniſſe des Maulwurfs
haufens kennen.
In einer geordneten und ſozuſagen
approbierten Wiſſenſchaft iſt der Maul
wurf trotz ſeines blauen Fellchens immer

zu bis heute der roteſte Revolutionär.
Mit ſeinem heimiſchen Genoſſen, dem
Igel, hat er im Syſtem ſo lange rumort,
bis man ihm und ſeinen Vettern glück
lich eine ganze eigene Säugetierordnung

Ä

einräumen müſſen, die der „In
ektenfreſſer“, deren Name beſonders
gut auf den Maulwurf paßt, indem e

r

nämlich hauptſächlich Regenwürmer, die
bekanntlich keine Inſekten ſind, frißt.
Auch dann aber noch ſind mit ihm immer
fort ärgerliche, wie Fontane ſagen würde:
genierliche Sachen paſſiert. Das ganze

ſo ſehr zu preiſende neunzehnte Jahr
hundert hindurch iſ

t

eine (immer dieſelbe)

Der Kampf um den Maulwurf

Wilhelm Bölſche

iche Plauderei von

r| | | | | | | | | | | | | #

Abbildung ſeiner unterirdiſchen Burg
durch alle Fachwerke gegangen, die nach
Anſicht neueſter Kritiker nur den einen
Fehler hatte, daß ſie verkehrt war. Auch
mußte gerade bei ihm der doch gewiß
nicht alltägliche Fall ſich ereignen, daß
die Anatomen eine Zeitlang die Weibchen
mit den Männchen verwechſelten, eine
unhöfliche Geſchichte, die ic

h

aber hier
nicht näher erzählen will. Denn der
eigentliche „Fall Maulwurf“ beginnt
erſt mit einer dritten Situation, nämlich
bei der Frage, ob er ein Racker oder ein
Engel in ſeinemÄ zu uns ſei.
In der beſagten hübſchen Geſchichte bei
dem ſtets warmherzigen Buſch ſetzt der
brave Gärtner ſich bei dem vernichten
den Schaufelſtoß gegen den Mull zu
gleich hinterrücks in die Spitzen der
Gartenharke. Und das iſt gewiſſermaßen
ein Symbol der Maulwurfsfrage im
ganzen. So leicht wir den kleinen Samt
kerl hochprellen und aufs rote Näschen
hauen können – dieſes rote Näschen, das
ein ſo unfaßbar feiner Fühlapparat für
die leiſeſten Zitterbewegungen des Erd
reichs iſt, daß man e

s

ſchon ernſtlich
unſern großen menſchlichen Seismo
graphen oder Erdbebenmeſſern ver
gleichen möchte –: das Problem iſt,
inwieweit wir uns dabei alle miteinander
dauernd auf eine Gartenharke in unſrer
Kultur ſetzen könnten, die uns tückiſch
ins Fleiſch ſticht.
Der Bauer, das „Volk“ überhaupt,

iſ
t

ſeit alters der zähen Meinung, daß
der Maulwurf ein unleidlicher Schädling
ſei. Die Dorfgemeinden ſtellten wie
Kreuzotterfänger ſo beſondere Maul
wurfsfänger an, in manchen Gegenden
„Schärmäuſer“ genannt nach dem ſüd
deutſchen Maulwurfsnamen „Schär
maus“, der auf scero zurückgeht und mit
dem Anſchluß a

n

die Maus deutlich ſchon
das Böſe hineinſchmuggelt; denn was
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eine echte Maus iſt, iſt immer ein Un
nutz. Wer nun Volkesſtimme ohne wei
teres in der Naturgeſchichte für Gottes
ſtimme zu halten geneigt iſt, der wird
darin einen vollgültigen Beweis ſehen,
und das Volk hat ja gewiß ſo manche
alte Weisheit, von der auch Forſcher
noch lernen können. Aber daneben
flattern durch die Volksnaturgeſchichte

auch ebenſo ſicher allerhand Geſpenſter.
Der Bauer, der die Fledermaus für ein
verderbliches Scheuſal hält, das in die
Haare fliegt und ihm im Schornſtein
den Speck wegfrißt, oder der die nütz
liche Eule als Unhold übers Scheunen
tor nagelt, wird uns ſchwerlich für den
Nutzen und Schaden des Mulls, wenn

e
r ihn für eine wurzelfreſſende Maus

hält, kompetent ſein können. Die erſte
Tat des Forſchers war alſo auch der
Nachweis, daß unſer Mull kein Nager
gebiß habe, ſondern ein Raubtiergebiß,
das in ſeiner Weiſe ſogar das der echten
Raubtiere noch übertrumpfe und jeden
falls, wie es im Märchen heißt, in ſeinem
Reich „Vieh und Leut“ freſſe, aber nicht
Rüben. Wie alles Wiſſenſchaftliche auch
immer einmal wieder angezweifelt zu

werden pflegt (an ſich kein Schaden!),

ſo hat man dieſe Räubernatur gelegent
lich zwar beſtritten, aber doch ohne Glück.
Wollte einer (wie Heck im neuen Brehm
erzählt) den leibhaftigen Maulwurf gar
geſehen haben, wie der Kerl halb aus
ſeinem Loch vorkam und ein Rübenblatt
nach dem andern abknabberte, ſo möchte
man den alten Satz anwenden: es hat
einer manches geſehen, und e

s

iſ
t

doch

nicht wahr. Mit einer Einzelbeobachtung
auf falſcher Fährte kann man auch be
weiſen, daß der Hund Gras freſſe, und
ein ſo famoſer Beobachter wie der alte
Adolf Müller hat allen Ernſtes einmal
ſogar den Kuckuck brüten „ſehen“.
Wenn aber unſer Mull wirklich ein
„Tierfreſſer“ iſt, ſo ſcheint doch ſeine
Nützlichkeit erwieſen; denn was ſoll er

in ſeinen unterirdiſchen Labyrinthen, wo

e
r

das Erdreich auf wahren Atlas
ſchultern im kleinen trägt und wälzt,
anders freſſen als wirkliche Schädlinge
des Landmanns mit den böſeſten, den
Engerlingen, voran? Indeſſen hier
kamen die Gärtner und verwieſen a
u

den „Wühler“. Was er ſchließlich freſſe
ºder nicht freſſe, ſe
i

das ganz Neben
ſächliche. Aber mit ſeinem unterirdi

“" vs Rsry
ſchen Pflügen ündShafidiſchen Berg
bauen kreuze e

r

imm erk des

Menſchen an den Stellen, wo die Erde
ein Schmuck – etwa in einer prächtigen
Parkwieſenfläche und nicht ein
ſchmutziges Bergwerk mit Stollen und
Halden ſein ſolle. Gerade hier aber war
nun wieder und erſt recht etwas auch
nach der andern Seite Hochbedeutſames
angeſchlagen. Für die ſchöne Außenſeite
des Parks, deſſen Ideal eine ſmaragdene
Ganzfläche iſt, oder im Beet mit ſeinem
kleinen Pflanzenvolk, das in der Wurzel
nicht gelockert ſein will, mag der Berg
mann im Samtröcklein verpönt bleiben.
Aber wir verdammen doch nicht in Bauſch
und Bogen unſern menſchlichen Gruben
betrieb bloß deshalb, weil e

s

nicht
hübſch wäre, wenn e

r vermöge de
plazierter Wahl ſeines Arbeitsfeldes die
Peterskirche zum Einſturz brächte oder
den Berliner Tiergarten mit ſchmutzigem
Schutt durchſetzte. Gerade als Berg
arbeiter iſ

t unſer Maulwurf wirklich
noch etwasÄ andres als bloß einFreſſer und Nutzfreſſer, und dieſes andre
ſcheint zunächſt erſt ſeinen eigentlichen

Wert zu berühren. Mit kurzem Wort
geſagt: der Maulwurf gehört hier zu

den „geologiſchen Tieren“. Geologiſche
Tiere ſind Tiere, die nicht bloß auf der
gegebenen Erdſcholle leben, lieben und
herumfahren, ſondern e

s ſind ſolche, die
an der Bildung und Umbildung unſrer
Erdrinde ſelber aktiven Anteil nehmen,
alſo im recht eigentlichen Sinne „geolo
giſch“ für jene andern mit wirkſam
ſind. Tiere dieſer Art hat e
s ſeit den
älteſten Tagen der Erdgeſchichte immer
wieder in Maſſe gegeben, und durchweg
war ihre Arbeit von der allergrößten
Bedeutung. Die Korallentiere gehörten
dazu, die ſchon in der Urwelt Kalkriffe
gebaut haben, deren Ruinen jetzt hohe
Berge bilden, und die heute noch im
Stillen Ozean die Umriſſe längſt ver
ſunkener Inſeln in zähem Konſervativis
mus durch ihre aufgeſetzten Mauern er
halten, als ſe

i

alle geologiſche Element
arbeit zu ſchwach, ihre eignen und eigen
ſinnigen Wege zu hemmen. Nicht alle
„geologiſchen Tiere“ aber bauen ſelber

in Korallenweiſe neuen Grund. Andre

f verarbeiten nur das Vorhandene – ge
rade das aber kann wieder für dritte,
gleichſam bloß genießende Weſen erſt
recht von höchſtem Nutzen ſein. Sie
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arbeiten mit an der Umwandlung der
urſprünglich mehr oder minder ſtarren
Geſteinsrinde unſres Planeten in eine
dem übrigen Leben, vor allem dem
Pflanzenleben, brauchbare Erdkrume. In
der vorhandenen Krume lockern und
lüften, karren und fahren und bewäſſern

ſi
e unabläſſig, als wären ſi
e

ſelber an
geſtellte Gärtner und Bauern im Dienſte
des großen Naturparks oben, ohne
Wiſſen natürlich von dem Nutzen im
irdiſchen Geſamtſpiel, bloß auf ihren
eignen Gewinn bedacht, aber durch die
Verkettung der Dinge immerfort ein
reger Faktor von höchſtem Wert für alles,
was mit Wohl und Weh des großen
Erdgartens zuſammenhängt. Und auf
dieſem letzteren Felde ſchafft nun auch
der Maulwurf. Mit ſeinem Wühlen
und Hochſtoßen durchlüftet e

r

den Grund
und Boden aufs glücklichſte und ſchafft
auch der Feuchtigkeit beſſeren Eingang,

ſo daß e
r überall da, wo es nicht auf das

ſchöne Ausſehen der Oberfläche oder
eine ſehr zarte Kultur ankommt, ein
unentwegter Förderer des Pflanzen
wuchſes wird, deſſen ſich auch der Menſch

in unzähligen Fällen freuen muß. Das
hat ſchon der alte Tierkundige Gesner
im ſechzehnten Jahrhundert geahnt, wenn

e
r ſagte: „Ich hab von etlichen bau

leuthen vernommen, daß ſi
e

kein Schär
mauß auß den wiſen oder matten
ſchlagen, vermeinen, der boden in den
wiſen müſſe alſo gleich wol unten er
bauwen werden als das väld mit dem
pflug.“ Nimmt man nun hinzu, daß
der unterirdiſche kleine Pflüger zugleich
aus jeder Furche, die e

r ritzt, die wirk
lichen Pflanzenverderber, wie den böſen
Engerling, abſucht und vertilgt, ſo meint
man, es könne nicht leicht einen braveren
Helfer für uns geben.
Aber der wahre Naturhaushalt iſt ein
verwickeltes Ding – immer noch wieder
um ein Geheimfach verwickelter, als wir
auf raſcher Suche ahnen. Eben als
ſolches „geologiſches Tier“ kommt unſer
Mull auf ſeiner unterirdiſchen Jagd tat
ſächlich in Konflikt mit einem andern
„geologiſchen Tier“, das jetzt als ſolches
noch weit nützlicher für das Pflanzen
leben und damit für uns iſt. Mit dem
wirkſamſten und zugleich nützlichſten, das

e
s

von echten Tieren da unten in der
Scholle überhaupt gibt – nämlich mit
dem Regenwurm.

Hoch klingt heute das Lied vom Regen
wurm in unſrer Bodenkultur. Der alte
Darwin, den die meiſten nur von ſeiner
großen Abſtammungstheorie kennen, der

in Wahrheit aber auch hunderterlei an
dres in unſagbarem Beobachterfleiß er
gründet hat, iſt zuerſt ſein Prophet ge
worden. Der Regenwurm treibt zu
nächſt ganz das gleiche als praktiſcher
Geologe wie der Maulwurf, bloß noch
gründlicher und weniger ſtürmiſch. Er
lockert den Boden, durchſetzt ihn mit
ſenkrechten Röhrchen, die den Pflanzen
wurzeln erwünſchten Raum bieten, e

r

durchlüftet und durchfeuchtet ihn, läßt
das Waſſer und die Kohlenſäure auch
an die tieferen Schichten heran. Aber
noch unvergleichlich viel mehr tut er als
der Maulwurf. Indem e

r in der be
kannten Weiſe welkes Laub in ſeine
Erdhöhlen zieht, düngt er regelrecht auch
den Grund, in dem e

r

lebt. In der
harten Erde weiß er aber dieſes Düngens
noch einen praktiſcheren Weg. Wie der
Märchenjunge im Breiberg frißt er ſich
durch dieſe Erde einfach durch, indem e

r

ſi
e auſweicht, in ſich aufnimmt und die

innerlich verarbeitete dann oben auf der
Decke in natürlicher Weiſe wieder abſetzt.
Nicht ganz im Rahmen parlamentari
ſcher Redeformen, aber nützlich, unend
lich nützlich für die Güte und Ertrags
kraft des Bodens! Geradeſo entſteht
erſt die allerfeinſte, weichſte Pflanzenerde.
Zugleich wird das Erdreich unabläſſig
von oben nach unten gearbeitet. Der
Wieſenboden oben wird beſtändig er
neuert, er glättet ſich, da auf die Dauer
jeder ſtörende Stein bei dieſer kon
ſequenten Umkrempelung in die Tiefe
abſinken muß, ja zuletzt ſind dieſe armen
Würmer im Lauf der Jahrtauſende
regelrechte Erdbaumeiſter, die das ganze
Bild da oben beſtimmen, die begraben
und verſenken und überſchütten, den
Granitblock wie die gefallene Tempel
ſäule. Immer aber bleibt ihr Geſchenk

a
n uns die köſtliche Erdkrume in vollen

detſter Geſtalt.
Ja wohl nun: der Maulwurf frißt
Engerlinge und andre Schädlinge, aber
viel mehr noch und zumeiſt frißt er eben
dieſe ſeine geologiſchen Mitarbeiter, die
Regenwürmer. Seine wie ein unter
irdiſches Spinnennetz ausgebreiteten La
byrinthgänge pflegen gerade ſo zu liegen,
daß die Würmer ſi

e

bei ihrem Tagewerk
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immerfort durchſchneiden müſſen, wobei
ſi
e dann wie die Fliegen unter das

Meſſergebiß des kleinen Minotaurus
fallen, während die Engerlinge nur ge
legentlich einmal hineingeraten. Un
glaubliche Maſſen von Würmern wer
den ſo vertilgt. Und der barbariſche
Zyklop kerkert ſich ſogar ganze Winter
vorräte lebender Wurmopfer ein, deren
ein ſicherſter neuerer Beobachter, Dahl,

in einem einzigen Maulwurfsbau 1280
Stück in einem Gewicht von 2,13 Kilo
gramm gefunden hat. Und ſo ſänke der
Kurs des Maulwurfs abermals. Mancher
ausgezeichnete moderne Tierkundige iſ

t

d
a wieder ganz und gar zum Zweifler

geworden. Der treffliche Züricher Nutz
tierforſcher Conrad Keller möchte ſchon
die alten Schärmäuſer bei den Flur
kommiſſionen wieder anerkannt ſehen,
und auch Heck hat wenigſtens ſeine Be
denken. Ich aber meine, e

s langt noch
wieder nicht zum hochnotpeinlichen

Beſchluß.
Zunächſt iſ

t

die Zahl der Regen
würmer derartig Legion, daß das De
zimieren im Einzelfall meines Erachtens
gar keine Rolle ſpielt – abgeſehen da
von, daß im Einzelfall ihrer auch in

einer Kultur zu viele werden können,

alſo ein gewiſſes natürliches „Abſchießen“
ſogar eher nutzt. Eine Rechnung von
Henſen ſetzt auf ein Hektar Gartenland
mehr als 100000 Würmer an, das
gibt 130 Kilo Fleiſch. Auf dieſes arbei
tende Stück Geologie ſind jetzt ſeit etwa
drei Millionen Jahren (dieſe Inſekten
freſſer reichen ſehr wahrſcheinlich bis in

den Ausgang der Kreidezeit zurück) die
Maulwürfe gehetzt, und doch iſ

t

die
Zahl und auch offenſichtliche Macht der
Würmer heute noch in ſolchem Flor.
Aller Vermutung nach wird die Sache
alſo darauf hinauslaufen, daß im be
ſtehenden, von Menſchenhand nicht
veränderten Naturhaushalt die Maſſen
produktion des Regenwurms auch den
Maulwurf noch erträgt. Vielleicht, wenn
man an darwiniſtiſche Anpaſſungen
denken will, hat ſi

e

ſich im Laufe der
Zeiten unmittelbar auf eine Überproduk
tion eingeſtellt, die den dort entfallenden
Abzug im Geſamtſpiel ſchon gleichſam
vorſorgend erſetzt; bei einer Menge von
Tieren, wo zum Beiſpiel die Jungen
ſtark bedroht ſind, glaubt man ja ganz

deutlich ſolche Regulierungen wahrzu
nehmen, die ſich in einer ungeheuren
Überproduktion von Jungen kundgibt
auf die Wahrſcheinlichkeit hin, daß von
unzähligen doch nur ſo und ſo viele er
halten bleiben – wobei aber dieſe „ſo
und ſo vielen“ vollauf zur Erhaltung der
Art genügen. Auf der andern Seite
erſetzt aber der Maulwurf durch ſeine
eigne nützliche geologiſche Arbeit ſelbſt
tätig wohl noch das, was eventuell dort
bei den Regenwürmern als Manko durch
ihn ausfallen könnte. Und ſo rückte ſich
dieſes Konto doch wieder wenigſtens ins
Reine, wenn auch ohne Überſchuß. Dar
über hinaus aber vertilgt der gleiche
Maulwurf nun doch auch Engerlinge
und andre Schädlinge, und hier beginnt
alſo wieder ſein poſitiver Nutzen, wenn
der auch vielleicht nicht ſo groß iſt, wie
man im Überſchwang der erſten Ent
deckung geglaubt hatte.
Das Fazit iſt einfach. Man wird un
ſern Mull nicht verfolgen (abgeſehen von
feiner Schmuckkultur im Garten) wegen
ſeiner Wühlarbeit, denn die iſ

t

nützlich.
Man wird ihn nicht verfolgen wegen
ſeiner Nahrungsweiſe, denn die iſt zum
Teil auch nützlich, zum Teil indifferent.
Man wird ihn vielleicht nicht eben för
dern, ſondern den gegebenen Natur
haushalt a

n

dieſer Ecke möglichſt laſſen
wie e

r

iſt. Aber ganz gewiß wird man
nicht zulaſſen, d e

r willkürlich aus
gerottet werde – zumal heute nicht aus
Motiven, die etwa gar überhaupt mit
Landwirtſchaft nichts zu tun haben, die
aber, wenn ſi
e irgendein armes Vieh
erreichen, prompter das ganze Geſchlecht

zu bedrohen pflegen als alle Schärmäuſer
von ehemals die Mulle oder alle Mulle
von je die Regenwürmer – alſo zum
Beiſpiel Verwertung des Fells für einen
Modezweck; der Verſuch iſ

t

bei unſerm
Mull ſchon gemacht worden, hat ſich
aber zunächſt wieder zum Glück verzogen,
da das arme Samtfellchen nicht genug
brachte.
Hier käme vor allem auch der all
gemeine Heimatſchutz in Frage, der dem
Mull doch auch gehört und der ver
hindern muß, daß wir ein heimiſches
Geſchöpf verlieren, von dem zweifellos
noch eine Menge zu lernen iſ

t

und das
ſicherlich zu den eigenartigſten unſres Lan
des, ja unſres ganzen Planeten gehört.

––---X-R-T



Wie die Luxemburger Straße in Köln zur Römerzeit ausſah

Rekonſtruktion von Georg Heuſer

J. beiſtehendem Bilde wurde aufGrund von zahlreichen, in den Mu
ſeen von Köln und Bonn bewahrten
Skulpturreſten der wohl erſte Verſuch
gewagt, eine römiſche Gräberſtraße auf
deutſchem Boden darzuſtellen.
Man fand an dieſer von der Colonia
Agrippinenſis nach Tolbiacum, dem
jetzigen Zülpich, und nach Luxemburg
gehenden Heerſtraße viele Bildwerke, ſo
Aneas, mit Vater und Sohn flüchtend,
Reſte von Grufttempeln und Grab
türmen ähnlich der Jglerſäule bei
Trier, 1897 ein dicht bebautes Gräber
feld und 1899 eine unterirdiſche Gruft
kammer bei Efferen – Eburiacum –,
die dort jetzt im Bahnhof frei zugäng
lich iſt.
Unſer Bild zeigt weſentliche, hierorts

mögliche Typen, darunter ein Gruft
haus mit Moſaikbekleidung wie am

noch erhaltenen Römerturm. Wie er
ſichtlich, waren oft auch die Seiten der
Denkmale geſchmückt, und zwar ganz
anders wie die Vorderanſicht. Das iſ

t
heute wenig üblich und verdient doch
entſchieden Nachahmung.

Parallel mit dieſer ſchnurgerade auf
das Vorgebirge zu gehenden Straße, an
der auch ein Meilenſtein gefunden wurde,
ging die römiſche Waſſerleitung, wovon
vor Sülz noch ein 2,4 Meter hoher
Pfeiler ſteht.
Alle andern vor den Toren der Feſtung
beginnenden Gräberſtraßen ſcheint dieſe
an Großartigkeit übertroffen zu haben,

doch durften Prachtbauten, wie etwa
ſolche der Via Appia vor Rom, keine
Nachbildung erfahren. – Gute Auskunft
geben die Bonner Jahrbücher, ſo Band
108 und 109, und „Das römiſche Köln“
von Dr. J. Klinkenberg.
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Drill
Von Joachim Freiherrn von Reitzenſtein
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ie ſechſte Kompagnie ſtand mit eingeſchwenkten Flügeln in Hufeiſenform auf dem
Hofe des Kadettenkorps. Vor die offene Seite hatte ſich der Hauptmann

mit ſeinen Offizieren und dem Feldwebel poſtiert und hielt den Mittagsappell ab.
„Eine unglaubliche Roheit iſt es, einem armen alten Mann auf dem dunklen
Flur des Lehrgebäudes eine Schnur zu ſpannen. Profeſſor Kniepe hat ſich bei dem
Sturz den Arm gebrochen. Ich weiß wohl, was ihr gegen ihn habt, aber ic

h

werde
euch den Reſpekt ſchon einbleuen.
Alſo nochmals, vortreten, wer's geweſen iſt!“ – Stille. – „Weiß einer was

davon? Das iſ
t

kein Petzen. Hier handelt e
s

ſich um die Ehre der Kompagnie.“ –
Stille. – Die Kadetten blickten ſtumpf und vorſchriftsmäßig in die Augen des
Hauptmanns.

„Ich warne euch,“ ſagte e
r

noch einmal als Aufmunterung. Seine Stimme
klang unheimlich drohend. – Nichts rührte ſich.
Da jagte ihm der Zorn das Blut ins Geſicht. Er ſtieß ſeinen Säbel hart auf

den Boden und brüllte:

„Da ſoll euch doch gleich der Deibel frikaſſieren. Mich täuſcht ihr nicht, ihr
Halunken. Ihr wißt es– jeder einzelne von euch weiß es. – Aber wartet nur, ich

werde euch ſchon kirre kriegen. Stilj'ſtann!“ Wie ein Hieb ſauſte e
s herab. Und

ſtarr und undurchdringlich wie eine Paliſade ſtand die Kompagnie.

„Alſo zum letztenmal: Wer – hat – die – Schnur geſpannt? – Der
trete vor!“
Er hatte ganz langſam geſprochen, und meſſerſcharf fielen die Worte. Aber ſi

e
glitten a

b

a
n der unbeweglichen Stumpfheit derer vor ihm.

Da ſtrich der Hauptmann mit einer raſchen, eigentümlichen Bewegung ſeine
Handſchuhe glatt, daß e

s ausſah, als erſpähe e
r

ein Opfer und rüſte ſich zum
Sprunge.

„Ihr wollt Kampf!? – Gut – dann wollen wir ſehen, wer der Stärkere iſt.
Ich werde euch aufs Leder knien und euch trietzen, daß ihr am Leben verzagt. –

E
s gibt für euch von heute a
b

nicht eine dienſtfreie Minute und vor allem –
unter keinem Vorwand auch nur eine einzige Stunde Urlaub. Und das ſo lange,

bis der Betreffende ans Licht gezogen iſt.“
So – und Sie, meine Herren,“ e

r

wandte ſich a
n

die Leutnants, „werden ſo

gut ſein, ſich einſtweilen der Bande anzunehmen – aber mit eiſernen Hand
ſchuhen – bis ic

h

das Feſtprogramm entworfen habe.“ Ein paar Hacken klappten
zuſammen, ein paar Hände hoben ſich a

n

den Mützenrand und markierten: Wir
ſind ſo gut.
„Kompagnieführer!“

Ein Burſch wie eine Tanne ſtand mit ſeinem goldſchimmernden Kragen
vor ihm.
„Das gilt für Sie auch. – Schnicken Sie die Bande.“
„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“
Dann ließ er ſeinen Blick noch einmal über die Kadetten ſchweifen. Aus deren



840 S>>>>>>>>>>> Joachim Freiherr von Reitzenſtein: SSSSSSSSSSSSSSS

Augen funkelte ihm ungreifbar etwas entgegen – wie verächtlicher Hohn – das ſie

zu einer zähen Maſſe zuſammenſchmolz. Da wußte er, daß e
r gegen Windmühlen

kämpfte. Er drehte ſich kurz um und ging raſch von dannen.

2
k

Gleich nach dem Mittageſſen ſtand ein Trüpplein auf Stube 1
2 zuſammen und

harrte gleichmütig der Dinge, die d
a

kommen ſollten.
„Das gibt ein paar langweilige Wochen, ehe der Alte ſich wieder beruhigt

hat,“ maulte der baumlange Rochow.
„Das macht niſcht. Aber morgen der ſchöne Sonntagsurlaub iſ

t futſch,“

brummte ein andrer.

„Den beiden tut es doch ſehr leid,“ ſagte ein dritter. „Sie wollten ſich vorhin
ſchon ſtellen.“
„Ausgeſchloſſen. – Das hätten ſi

e

eher tun ſollen,“ fuhr Schlagenthin, der
Klaſſenälteſte der Unterſekunda, dazwiſchen. „Der Alte hat uns den Krieg erklärt,
jetzt geht's um die Ehre der Kompagnie. Es wird nicht 'rauskommen –“
In dieſem Augenblick flog die Tür auf, und der kleine Dieskau ſtürzte herein:
„Wo iſ

t Schlagenthin? – Kinder, der Münchow hat geklemmt. Ich traf ihn, als

e
r vom Hauptmann 'rauskam. E
r

war ganz bekniffen, als er mich ſah. Und vor zwei
Minuten ſind Maltitz und Dirkſen in den Arreſt abgeführt worden.“
„Menſch, Dieskau, du biſt verrückt. Ausgerechnet Münchow, der anſtändigſte Kerl

aus der Penne. – Hat er dir's geſagt?“
„Nein – aber er hat's getan.“
Schlagenthin blickte ſich um und gewahrte zwei Tertianer:
„Vorwärts, Säcke 'raus!“
Die beiden machten ſich aus dem Staube.
„Rochow, d

u

holſt den Münchow. Und, Dieskau, du trommelſt die Unterſekunda
zuſammen.“
Wenige Minuten ſpäter ſtauten ſich etwa dreißig Kadetten a

n
den Spinden.

Mitten in dem Kreis am Tiſch ſtand Schlagenthin, ihm gegenüber a
n

der andern
Seite ein hagerer Burſch mit einer Adlernaſe und ſcharfen, kreuzbraven Augen.
Das war Münchow.
Schlagenthin unterbrach die Totenſtille:
„Münchow! Dieskau hat behauptet, d

u

hätteſt dich verſchuftet. –
Stimmt das?“
Der wurde bleich bis in die Lippen, aber er ſenkte den Blick nicht.
„Ja,“ ſprach er feſt.
„Bei Gott, Münchow, iſt das wahr?“
„Ja.“
Verſtändnisloſe Geſichter glotzten, und ein Summen wurde hörbar.
„Menſch, bedenke doch, das ſchrecklichſte Verbrechen, das kein anſtändiger Kerl

ſich auszudenken wagt, und du – Ja, wie haſt du das fertiggebracht?“
Münchow kniff die Lippen zuſammen und ſchwieg.

„Du weißt die Folgen?“ fragte Schlagenthin traurig.
„Ja.“

„Los.
Schlagenthin zog mit einem jämmerlichen Geſicht die Achſeln hoch und blickte

im Kreiſe umher. – Überall dieſelbe mitleidige Traurigkeit.
Plötzlich ſtraffte er ſich auf.
„Zittwitz, vor die Tür – Schmiere ſtehen.“
Die Tür öffnete und ſchloß ſich.
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Einen Augenblick zögerte er noch. Dann trat er zurück und kommandierte
ſcharf: „Rutſche!“
Da ſprang es herbei wie Teufel. Wie durch einen Zauber ſchwang unver

ſehens jeder etwas in der Fauſt. Lineale, Klopfpeitſchen, Seitengewehre und
Schemelbeine, alles durcheinander. Und das, getrieben von muskelſtarken, ſehnigen
Armen, ſauſte wild und wahllos nieder auf den armen Körper, der über den
Tiſch geſpannt war.
Schlagenthin ſtand abſeits und ſah auf ſeine Uhr – zwei Minuten: „Halt!“

kommandierte er in den dumpfen Hagel hinein.
Die Fäuſte ſanken. Münchow erhob ſich taumelnd, während Schlagenthin auf

ihn zutrat und ſeine Hand nahm: „Pax, armer Kerl,“ ſagte e
r.

Dann brach Münchow auf einen Stuhl nieder, ohne Laut und Träne.
Und während die Stube ſich raſch leerte, kamen einzelne heran, klopften ihm

ſanft auf die Schulter oder ſtrichen ihm mitleidig übers Haar.
Es war Nacht. Die beiden verhangenen Fenſter glommen, vom Mond beſchienen,

wie milchigweiße Vierecke in die Dunkelheit des kleinen Lazarettzimmers, in dem
Münchow ganz allein lag.

Der Offizier vom Dienſt hatte heute abend ſeinen Zuſtand bemerkt und ihn
trotz alles Sträubens zum Arzt geſchickt. Der Aſſiſtenzarzt hatte ihn unterſucht.
Bluterguß am Rücken und ſchwere Rippenquetſchung. Woher? – Auf der Stein
treppe gefallen. Verflucht noch eins, wenn ſo ein Bengel das ſagte, dann war e

s

ſo
.

Und wenn man ihm beweiſen konnte, womit jede einzelne Strieme geſchlagen

war. Da ließ ſich nicht beikommen.
Nun lag e

r ſtill in den Kiſſen und lauſchte auf den verhallenden Schritt des
Wärters, der eben die Eispackung erneuert hatte.
Dann richtete e

r

ſich mühſam hoch und zog einen zerknitterten Brief hervor,
den e

r

am Mittag beim Appell bekommen. Den breitete e
r in das fahle Licht

eines Mondſtrahles, der durch einen Spalt hereinfiel. Und er las noch einmal:
„Mein lieber Sohn!

Heute war mein alter Freund Brenkendorff bei mir. Du weißt, daß ſeine
Tochter, deine langjährige Spielgefährtin, ſchwer erkrankt iſt.
Sie wird die neue Woche nicht erleben und wünſcht dir noch einmal Lebe

wohl zu ſagen.

Beiß die Zähne zuſammen, mein armer Junge, und komm morgen früh.
Dein treuer Vater.“

Seine Hand krallte ſich um das Papier. Dann ſank er zurück und drückte den
Kopf ins Kiſſen. Und während e

r laut aufſtöhnte in ſeiner Einſamkeit, wie ein
Mann, den man ins Herz traf, liefen über ſeine Backen die heißen, bitteren
Knabentränen.

Arena 1913/14 Heft 6 57
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DIE DREI KÖNIGE

re
i

Könige zogen aus Morgenland
Uber Berge, durch Flüsse und Steppen.

Der Stern zu ihren Häupten stand,

Kaum mochten die Füße sie schleppen.

Auf einsamem Hügel drei Palmen hoch
Ragten wie segnende Priester.

Ein riesiger Wolkenvogel flog
Schwer über den Himmel. Und düster

Ward rings die Erde. Der sieghafte Stern,

Der sie führte zum neugeborenen Herrn,
Ertrank im Dunkel. Gleich irrenden
Blinden, denen der Stab entzwei
Gebrochen, so im verwirrenden,
Pfadlosen Fühlen stockten die drei.

Sprach Kaspar und hob ein blutrostiges Schwert

In den Himmel gläubig gen Westen:
„Von dannen ich komme, für Weib und Herd
Im Kampfe sinken die Besten.

E
s peitscht der Heimat Felsen und Feld

Des Krieges unmenschliche Rute.

Des Mordes verzückter Wahnsinn gellt

Wie Geiergekreisch. Im Blute
Schwelgt gräßlich die Flur. Der Reiter beraubt,

Vor Leichen die Rosse bäumen,

Und Angst um der Väter geliebtes Haupt
Erwürgt der Kinder Träumen.
Ich aber sah den verheißenden Stern!

Und wenn ich ihn finden werde,

So hoff' ich vom neugeborenen Herrn
Den Frieden, den Frieden der Erde!“

Schwarz stand die Wolke. Gleich irrenden
Blinden, denen der Stab entzwei
Gebrochen, so im verwirrenden,

Pfadlosen Fühlen harrten die drei.
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Und grübelnd im Geiste sprach Melchior:
„Ich ringe nach höherem Ziele,
Und an der Erkenntnis verschlossenem Tor
Versucht' ich der Schlüssel so viele.

Tät über beschriebenes Pergament

Mein Haupt zermartert beugen
Und forschte, warum wir ohne End'
Im ewigen Kreislauf zeugen,
Warum die Sonne im Westen sinkt,
Warum wir sterben müssen,

Warum sich Mann und Weib umschling,
Warum wir das Letzte nicht wissen.
Doch da ich schaute den wandernden Stern,

Verließ ich Gute und Böse,

Vertrauend dem neugeborenen Herrn,
Daß das Rätsel der Welt er löse.“

Schwarz stand die Wolke. Gleich irrenden
Blinden, denen der Stab entzwei
Gebrochen, so im verwirrenden,
Pfadlosen Fühlen harrten die drei.

Die jungen Augen hob Balthasar
Zum Himmel nachtumfangen:
„Ich schaute den Stern, da ich einsam war,

Und bin ihm nachgegangen.
Mir war, als ob durch bahnlosen Raum
Einen Weg meine Füße fänden,

Als hielt ich des Sternes goldenen Saum
In beiden sehnsüchtigen Händen!
Und wie ein Kind an der Mutter Hand
Trostvoll die Nacht durchschreitet,
So weiß ich, is

t

mir im fernen Land
Ein köstliches Wunder bereitet.
So fühl' ich dort droben den himmlischen Stern
Durch Herz und Seele brennen!
Doch was zu dem neugeborenen Herrn
Mich reißt, nicht wag' ich's zu nennen!“

Da, durch der jäh sich teilenden
Wolke schaffende Lider
Strahlte der Stern auf die Eilenden
Wie ein liebendes Auge nieder.

Karl ernst Kna tz
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riegführen heißt Angreifen. Wer
ſein Heil hinter Wällen und Gräben

ſucht, dem fehlt die Empfindung der
Kraft. Vor dreißig Jahren hat als
junger Generalſtabsmajor der Feldmar
ſchall Colmar Freiherr von der Goltz
dieſen Satz geprägt, als er das Volk in
Waffen beſchrieb. Fünfundzwanzig Jahre
ſpäter lehrte er im Oſten, ſein gleich
volkstümlicher Kriegskamerad Graf von
Haeſeler an den Vogeſen, als komman
dierender General Tag für Tag die
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Die Weichſellinie
Von Otto von Loßberg
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zwanzigtauſend Mann und Reiter ſeines
Armeekorps den Satz übungsmäßig in
die Tat übertragen. Trotzdem ſtarrt Metz
von Erd- und Panzerwerken, und kein
geringer Bruchteil des Wehrbeitrages,
den der vermögliche Deutſche in den
nächſten drei Jahren dem Reichsſchatz
amt einliefern wird, ſoll in neue Feſtungs
anlagen gehen, die diesmal in der
Hauptſache die Oſtmark zu ſchützen be
ſtimmt ſind. Das klingt faſt wie ein
militäriſcher Widerſpruch in ſich ſelbſt.

Königsberg von der Waſſerſeite
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Das entfeſtigte Königsberg: Das alte Steindammer Tor



846 D>>>>>>>>>>>>>>>> Otto von Loßberg: SSSSSSSSSSSSSSSSSS<<–
Marienwerder: Schloß, Weſtſeite

Und iſ
t

e
s

doch nicht. Denn vorbei ſind
die Zeiten, als ein reiſiger Graf ſein
Schloß mit nur einer lebenden Bruſtwehr

zu umgeben brauchte, dadurch recht
eigentlich Goltzſche Kriegskunſtlehre vor
ausdenkend. Gerade das blutige Erfah
rungsjahr, das mit dem Balkan und mit
Adrianopel hinter uns liegt, hat die
Wichtigkeit einer feſtungsverſtärkten Ver
teidigung von ſtrategiſch wichtigen Ge
ländeabſchnitten ſchlüſſig dargetan. In
dem weiten Sitzungsſaal der Budget
kommiſſion des Reichstages, der in den
Siegesbildern Angelo Janks einen das
heutige Geſchlecht mahnenden Schmuck
beſitzt, iſ

t

das Beiſpiel der langen und
heldenmütigen Verteidigung Adria
nopels durch Schü
kri-Paſcha aus be
rufenem Munde in

allen ſeinen Einzel
heiten den Reichs
boten vorgeführt
worden, um ihnen

zu beweiſen, wie
notwendig die neu
angeforderten feſten
Plätze a

n unſrer
Oſtgrenze ſind. Ge
nug iſt von den Ver
handlungen dort
und ſpäter durch die
Plenarſitzungen des
Reichstages in die
Öffentlichkeit ge
drungen, um zu

wiſſen, daß künftig Weichſelbrücke

T hin die Weichſel mit
Kulm und Graudenz
für den Oſten das
werden ſoll, was der
Rhein als innere
Verteidigungslinie
gegen Weſten mit
den Forts von Mainz
und Köln ſeit lan
gem ſchon war. Und
wie es von der

Saint-Privat-Höhe
vor Metz nur eine
Gewehrſchußweite
bis auf franzöſiſches
Gebiet bei Saint
Marie aux Chénes
iſt, ſo kann der Ruſſe
bei Thorn mit ſei
nen viel ſchwereren

Brummern leicht und prompt zu uns
hinüberlangen, wenn nach des Reichs
kanzlers von Bethmann Hollweg Mah
nung die ſlawiſche Gefahr einmal akut
werden ſollte.
Längſt nicht iſt freilich die Weichſel in

dem Sinne ein deutſcher Strom wie
der rebengrüne Rhein. Auch bietet die
alte Viſtula für Auge – und Kehle –
nicht annähernd die gleiche Anziehungs
kraft, trotzdem ſie, beſonders in ihrem
Lauf zwiſchen Kulm und Mewe, ver
einzelt landſchaftlich ſchöne Ufer und
reizvolle Städtebilder aufzuweiſen hat.
Aber nicht nur der Weinfeind und kraſſe
Proſaiker, der nach amerikaniſchem
Muckervorbilde am liebſten den Rüdes

–
------

bei Münſterwalde-Marienwerder
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heimer köſtlichen Berg zum nahrhaften
Kartoffelacker machen möchte, ſieht in
den brotfruchtbaren Niederungen der
Weichſel mehr volkswirtſchaftlich Greif
bares als in der Gegend des golden
ſündigen Mainz; jeder Deutſche, der
überhaupt einmal die ſtille Herbheit der
arbeitſamen Oſtmark kennen lernte,
muß zugleich die flußdurchſchnittenen
Ebenen des Kulmerlandes, von Pomme

ranien und Pommerellen lieben, jenes
Weſtpreußen und Poſen von heute, das
germaniſcher Kulturboden geworden iſ

t

und das niemand als wir je wieder
haben ſoll!
Über 33000 Geviertkilometer mißt das
deutſche Stromgebiet der Weichſel, ihrer
Nebenflüſſe und Mündungen, die mit
der Nogat und durch das Friſche Haff
das induſtriefleißige Elbing und die alt
preußiſche Krönungsſtadt Königsberg in

dieſe große Abwehrlinie einbegreifen, a
n

der früher ſchon ſarmatiſcher Angriff

zum Stehen kam und zerſchellte. Wie
ein mächtiger Wallgraben wälzt der
breite Fluß ſeine lehmfarbene Flut, von
wo die Drewenz die Ruſſengrenze bildet,
an der hohen Baſtion von Kulm vorbei
bis nach Neufahrwaſſer und in die Oſtſee
hinauf. Als Wahrzeichen eines ruhm
reichen Jahrhunderts winken die hohen
Ordensburgen von Graudenz, Neuen
burg, Marienwerder und Mewe, am

Nogat

Nogatarm die ſtolze Marienburg, mit
ihren roten Türmen und Backſtein
mauern herüber aus dem Mittelalter zu

der Zeit von 1913, die, anders in der
Ausführung, aber gleich ſorgſam wie
einſt die deutſchen Ritter, das weite
fruchtbare Hinterland ſchützen will. In
Preußiſch - Stargard, in Marienwerder
und in Graudenz mahnen die Regiments
bezeichnungen der dort in Garniſon lie
genden Jünger Santa Barbaras a

n

die
Tage Heinrichs von Plauen und ſeines
Ordensſtaates. Mit dem Gelde, das in
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beiſpiellos er
tragreichen Jah
ren das neue

Deutſche Reich
erwarb, ſollen
jetzt viele mo
derne Marien
burgen erſtehen
und, eine

ſchwimmendbe
wegliche Flan
kendeckung,

ſchließt die neue
deutſche Flotte
in der Danziger
Bucht und an
der Kuriſchen
Nehrung dieſe
Weichſelgra
benwehr im
Norden ab.
Sechsgewaltige
eiſerne Brücken,

bei Thorn, For
don, Graudenz,
Dirſchau, Ma-

Die nach Rußland zu bele

rienburg und

die im Jahre 1909 fertiggeſtellte neueſte ſtungsgürtel ohne weiteres gegeben, die
und längſte, mit den Zeichen des alten ſich als große Brückenköpfe den feſten
Ritterordens geſchmückte Brücke bei Flußübergängen vorlagern.
Münſterwalde
Marienwerder,
ſind die Aus
falltore, an die
heran zahlreiche
Schienenbah-

-
m

nen und der
Waſſerweg des
Bromberger
Kanals das

ſchnelle Vor
dringen der
lebendigen

Wehr erlauben,
die des Strom
ſchutzes ſtarre
Panzerkaſe
matten und tote

Wallerde erſt zu
wecken imſtande
ſind. Solche
Kunſtbauten
wollen genau
behütet ſein,

und ſo war die
Lage der mehr
fachen Fe- Die Weichſel mit der
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Stadtfront von Thorn

Sieht man jetzt, mehr noch nach ein den

geweihte Haa
ger Friedens
palaſt als ein
arg nachgebore
mes Kind er
ſcheinen. Noch
vor einem kur
zen Menſchen
alter war Grau
denz mit nur
den ſchwachen
Werken aus der

Zeit des tap
feren Courbière
ſo gut wie eine
offene Stadt.
Auch Thorn und
Danzig hätten
damals einem
modernen Vau
ban feſtungs
bautechniſch
längſt nicht ge
nügt. Seit aber
der ſtille Kampf
der Tripel
entente gegen

Dreibund immer ſtärker in den
paar weiteren Feſtungsbaujahren, die Rüſtungen der Großmächte zum Aus
Weichſelfront an, ſo muß der eben ein- druck kommt, iſt auch in ſtets ſteigendem

Maße das Reiß
brett des Inge
nieuroffiziers
und des Pan
zerbatteriekom
ſtrukteurs, ſind
Hacke und Spa
ten des forts
bauenden Erd
arbeitersinraſt
loſe Bewegung
geraten. Wer
den Frieden
will, muß zum
Kriege rüſten.
Die Belegung
der Städte und
Städtchen des
Weichſelgebie
tes wurde dich
ter und dichter.
Der bunte Rock

iſ
t jetzt oder wird

bald Stamm
gaſt, nicht nur
gelegentlicher

Manöverbeſu
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cher, in Schwetz, Deutſch-Krone, in Brom
berg und Kulm, in Preußiſch-Stargard
und Strasburg in Weſtpreußen. Graudenz
und Thorn, wo früher nur einzelne Re
gimenter ſtanden, gehören bereits zu
den größten Garniſonen des Reiches und
wachſen weiter an. Der Soldat hat aber
auch – dieſes Verdienſt muß ihm ſelbſt
ſein ſchärfſter Gegner laſſen – viel dazu
beigetragen, die Oſtmark im deutſchen
Sinne erſchließen zu helfen. Die Ber
liner, Brandenburger und Weſtfalen, die
dort einen beträchtlichen Teil des
Truppenerſatzes ausmachen, bilden längſt

einen ſicheren, weil wirtſchaftlichen
Gegengewichtsfaktor gegen die polni
ſchen nationaliſtiſchen Beſtrebungen.

Die im Frühjahr neugebildete Dan
ziger Armeeinſpektion, die aus dem I.
(oſtpreußiſchen), dem II. (pommerſchen),
dem XVII. (weſtpreußiſchen) und dem
XX. (ermelländiſchen) Armeekorps unter
dem Generaloberſten von Prittwitz und
Gaffron beſteht, iſ

t

dem militäriſchen
Sinne nach eine Art von Oberkommando

der Weichſellinie. Im Ernſtfalle wird
ſich dieſe Armee, ſo hoffen wir, in den
nichtdeutſchen Gegenden zu ſchlagen
haben, die aus den Jahren 1792 bis 1794,
aus den Jahren 1806 und 1807, 1812
und aus dem polniſch-ruſſiſchen Feld
zug, weichſelſüdoſtwärts, der Kriegs
geſchichte wohl bekannte und vielgepflügte
Felder ſind.
Wie der energiſche i-Grundſtrich ſteht
ſchon im Frieden die lange Front der
Landtruppen zur ſchnellen Abwehr gegen
jeden Angriff fertig aufmarſchiert. Wie
der kräftige i-Punkt darauf zeigt ſich im
Sommer die Flotte vor den Weichſel
mündungen, zwiſchen Hela und Brüſter
ort, und hat in der Danziger Werft den
ihr im Kriege notwendigen Erholungs
ſtützpunkt. Von Thorn über Graudenz,
von Weichſelmünde über Königsberg bis
nach Memel hinauf iſ

t

der deutſche
Nordoſtſchutz in guter Hut. Die Wacht

a
n

der Weichſel ſteht um nichts
weniger feſt und treu als die Wacht am
Rhein!

-

Traft aus Kanthölzern (behauenen Stämmen) auf der Weichſel



J. faſt ganz Rußland iſt der Wolf nochvertreten. Beſonders häufig tritt

e
r

in den Steppengouvernements und
am Rande der eigentlichen Waldzone
auf, während e

r

den eigentlichen Ur
wald, die geſchloſſene nordruſſiſche und
ſibiriſche Taiga, meidet. Doch kommt er

auch hier vereinzelt als Durchzügler vor
und nördlich des Waldgürtels wieder am
Rande der Tundra. Der Wolf des Sü
dens iſ

t im allgemeinen dunkler gefärbt
als der ſogenannte Waldwolf des Nor
dens, wird auch nicht ſo groß wie dieſer
und hat die Neigung, im Winter ſich

in größere Rotten zuſammenzuſchlagen,
während der Waldwolf meiſt in kleinen
Familien jagt und im Alter zum Ein
ſiedler wird. Als Unterſchlupf am Tage
bevorzugt der Wolf im Süden die Schilf
wälder a

n

den Ufern großer Flüſſe,
Seen und Sümpfe, kleine, mit allerhand
Geſtrüpp bewachſene Schluchten und
Niederungen in der Steppe und in den
Feldern oder kleine Feldgehölze, während
der Waldwolf die Vorhölzer und Aus
läufer des eigentlichen Waldes liebt und
beſonders häufig in verwachſenen Weide
ländereien und mit Weidengeſtrüpp be
wachſenen Wieſen und mit Schilf und
Krüppelkiefern beſtandenen Moosmooren
Aufenthalt nimmt.

Jagden auf Wölfe und
Füchſe in Rußland

Von

Egon Freiherrn von Kapherr

(Mit vier Originalzeichnungen von P
.

Haaſe)

Während des Sommers lebt der Wolf
familienweiſe. Die Mutter bleibt die
anze warme Jahreszeit über mit ihren
ungen allein, und erſt im Spätherbſt
findet ſich der eine oder andre ein- oder
zweijährige Wolf dazu, manchmal auch
ein älterer Rüde. Ganz alte Rüden
ſtehen mit Ausnahme der Ranzzeit ſtets
allein. Die Wölfin bringt ihre Jungen

in irgendeinem abgelegenen Winkel zur
Welt und verſteckt ſi
e ſorgfältig vor den

andern Wölfen; denn ſelbſt der Herr
Papa würde, wenn er das Geheck fände,
ſeine kannibaliſchen Gelüſte nicht zügeln

können. Wie oft hört der ruſſiſche Jäger

in traumſchwerer Mainacht das Heulen
der Wölfe im Moor, den langgezogenen
Lockton, mit dem die Alte ihre Jungen
ruft! In einzelnen Gegenden gibt e

s

Bauern und Berufsjäger, die das Heulen
der Wolfsmutter wohl nachzuahmen
wiſſen und auf dieſe Weiſe ſo manches
Geheck Jungwölfe ausheben.
Die alte Wölfin oder der einzelgehende
männliche Wolf ſtreifen den ganzen
Sommer über in der Nähe der Vieh
weiden herum, um ein abſeits geratenes
Kalb, ein Lamm oder eine Gans von
der Weide zu holen, und richten unter
den Viehbeſtänden der ruſſiſchen Bauern
viel Schaden an. Dabei wird mit größter
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Schlauheit vorgegangen, denn der Wolf
übertrifft ſeinen Vetter, den Fuchs, an
Klugheit und ſcharfen Sinnen bei weitem,
und nur ſelten wird es dem ausdauernden
und gewiegten Jäger gelingen, durch
Anſitz eines ſolchen Viehräubers und
Gänſediebes habhaft zu werden. Im
Sommer werden daher nur gelegentlich
hier und da ein paar Wölfe geſtreckt, ſe

i

es, daß ſi
e zufällig einem Jäger begeg

neten, ſe
i

es, daß der Hirt von der Ge
meinde mit irgendeiner alten Kartaune
ausgerüſtet wurde und dann dem grauen
Strauchritter eine Portion Blei in den
Balg ſchießt.
Sind die jungen Wölfe einigermaßen
groß, ſo kommen a

n günſtigen Tagen
die Jäger des Steppengebietes zuſammen
und laſſen wohl eine kleine Schlucht
oder ein Gehölz abtreiben, um die flüch
tigen Wölfe mit dem Feuergewehr zu

erlegen. Weit intereſſanter und edler
als Sport iſ

t dagegen das beſonders
von den Koſaken betriebene Hetzen mit
Windhunden. Die Wölfe werden durch
Bracken und Koppelhunde oder durch
Treiber in ihren Feldgehölzen oder im
Steppenbuſch locker gemacht. An den
Ecken des Wäldchens halten berittene
Jäger mit ihren Windhunden. Sowie
nun ein Wolf das ſchützende Dickicht
verläßt und, auf ſeine enorme Schnellig
keit bauend, den Koppelhunden über
die offene Steppe zu entkommen ſucht,

werden die Windhunde, indem man die
eine Seite der durch die Halsbandriemen
laufenden Leine losläßt, losgeſchnallt
und angehetzt. Der Wolf merkt ſehr
bald, wes Geiſtes Kinder die Verfolger
hinter ihm ſind, und daß dieſe ſtarken,
langhaarigen Windhunde weit gefähr
lichere Gegner als die verhältnismäßig
langſamen Bracken ſind. Er verdoppelt
ſeine Anſtrengungen, zu entkommen, und
raſt nun in wahnſinniger Eile über die
Steppe dahin. Ganz niedrig wird ſein
Körper; die Rute iſ

t eingeklemmt, die
Gehöre eng a

n

den Nacken gedrückt,

und wie ein grauer Strich ſauſt der Ver
folgte über das dürre braune Steppen
gras. Hinter ihm ſchießen die flinken
„Barſi“ und „ventre-à-terre“ der Gaul
mit ſeinem Reiter.
Handelt es ſich um einen halbwüchſigen
Jungwolf, ſo iſt die Hetze meiſt bald zu

Ende. Die Hunde erreichen ihn, packen
ihn a

n

den Gehören und ziehen ihn

nieder. Schwieriger iſ
t es, einen alten

vollwüchſigen Wolf zu fangen. Auch e
r

wird gewöhnlich nach einer Hatz von
mehreren hundert Metern eingeholt.
Geht alles glatt, ſo gelingt es den ſchnei
digen Hunden, ihn am Kragen und an
den Gehören zu packen, ſeinen Lauf zu

hemmen und ihn niederzudrücken. Der
Wolf hat nämlich tatſächlich ein recht
ſteifes Genick und iſ

t weit weniger als
ein Hund imſtande, ſeitwärts um ſich zu

beißen. Wehe aber, wenn e
r ſich, am

Erfolge der Flucht verzweifelnd, blitz
ſchnell ſich um ſeine eigne Achſe drehend,
den Hunden entgegenwirft! So mancher
ſchneidige Barſoi hat ſchon in ſolchem
Kampfe ſein Leben gelaſſen. Sind aber
der Hunde mehrere, etwa zwei bis drei
Koppeln, ſo wird auch der ſtärkſte Wolf
im Anprall überrollt. Nun gibt es eine
wüſte Beißerei, bei der Haare und Haut
fetzen fliegen, gewöhnlich aber die Hunde,
wenn auch zum Teil übel zugerichtet,
Sieger bleiben. Denn reicht auch das
Gebiß des ſtärkſten ruſſiſchen Wind
hundes nicht an Stärke an die furcht
baren Beißwerkzeuge des Wolfes heran,

ſo verſteht e
r
doch derb zuzupacken und

gibt den Kampf ſo leicht nicht verloren.
Iſt aber der Wolf niedergehalten worden
und hat e

r

ſich vermöge ſeiner großen
Körperkraft wieder von den Hunden
losgeriſſen, ſo ſetzt e
r

ſeine Flucht in wahn
ſinniger Eile fort. Die von der Hetze
und der Anſtrengung ausgepumpten
Hunde vermögen ihn dann nur ſelten
ein zweites Mal einzuholen.
Iſt ein Wolf gepackt und feſtgehalten,

ſo ſpringt der Reiter aus dem Sattel,
ſtellt ſich rittlings über den Wolf und
wirft ihm eine Schlinge über den Fang,
die e

r dann kunſtgerecht knotet und zu
ſammenzieht, ſo daß der Wolf einen
förmlichen Maulkorb erhält, alſo am
Beißen verhindert iſt. Sodann werden
die Läufe feſtgeſchnürt, die Hunde ab
geſchlagen und die lebende Beute im
Triumph nach Hauſe gebracht. Handelt

e
s

ſich um einen ſehr ſtarken Wolf oder
will man aus andern Gründen das Tier
nicht lebend nach Hauſe nehmen, ſo ge
nügen ein paar Schläge mit dem blei
gefüllten Knopf der Hetzpeitſche zwiſchen
die Lichter auf die Naſenwurzel, um dem
Leben Iſegrims raſch ein Ende zu machen.
Lebende Wölfe, beſonders jüngere Exem
plare, ſind aber ein begehrter Artikel.
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Sie werden an den kaiſerlichen Zwinger
oder an Magnaten verkauft und dort
zum Einhetzen junger Barſi gehalten.
Dies iſ

t
ein ſchöner männlicher Sport,

mit dem ſich das Haſenhetzen oder die
Fuchsjagd der modernen Parforcejäger
nicht vergleichen laſſen.
Gleichfalls mit Hatzhunden jagen die
Kirgiſen den Wolf auf der Steppe.
Hier erſcheint aber noch ein andrer Mit
kämpfer auf dem Felde: der dreſſierte

Steinadler. Von der Fauſt des Jägers

in die Höhe geſchleudert, ſchießt der
mächtige Vogel dicht über dem Steppen
boden dahin. Im Handumdrehen hat

e
r den flüchtigen Wolf eingeholt, ſtößt

auf ihn nieder und ſchlägt ihm ſeine
furchtbaren Fänge ins Genick. Durch den
Schmerz, die Schnabelhiebe und Flügel
ſchläge betäubt, wirft ſich der Wolf ſehr
bald nieder und kann nun von den
Jägern eingeholt, getötet oder gefeſſelt
werden.

Es iſt ſchade, daß bei uns zulande die
wundervolle Beizjagd ſo gut wie ganz
verſchwunden iſt. Bietet doch dieſe heute

noch von den Mongolen und Kirgiſen
betriebene ritterliche Jagdart neben aus
giebigſter Leibesübung manch aufregen
des Moment und gefahrvolle Situationen.
Eine andre, in manchen Gegenden
Rußlands heute noch übliche, früher all
gemein bekannte Jagdart war die Jagd
mit dem Ferkel. Wenn im Winter der
Schnee hoch liegt, der ſchwere Froſt
alles zu Eis erſtarren läßt, wühlt der
Hunger in den Eingeweiden Iſegrims,

7
.

und der ſonſt ſo ſchlaue, ängſtliche Burſche
wagt ſich in die Gehöfte und Dörfer
der Bauern, um in ſchlecht behütete
Pferche, ſchlecht verwahrte Ställe einzu
brechen oder in der Dorfſtraße und am
Schindanger Abfälle und Unrat zu ver
zehren oder einem Dorfköter das Genick
abzubeißen; denn nichts liebt Iſegrim

ſo ſehr wie das Fleiſch ſeines leiblichen
Vetters, des Hundes. Dann lungert der
Wolf an den Landſtraßen und verfolgt
mit gierigen Blicken die Schlitten, die
von Dorf zu Dorf durch die Winternacht
klingeln. Doch kommt ein Überfall nur
ſehr ſelten vor, und die Geſchichten von
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zerriſſenen Reiſenden und überfallenen
Fuhrwerken ſind meiſt in das Gebiet der
Fabel zu verweiſen. Wo ich auch in
Rußland war: im Gouvernement der
Hauptſtadt, im tiefſten Innern oder im
fernen Sibirien, überall wurde mir die
ſelbe Geſchichte erzählt: die Geſchichte
von dem unglücklichen Landgendarm,
der von X nach W) ging und in der
Nacht von Wölfen angegriffen und ge
freſſen wurde. Man hatte dann nur
den Säbel, einen Handſchuh und einen
Stiefel von dem Unglücklichen gefunden.
Der einzige Unterſchied in der Erzählung
beſtand darin, daß es im einen Gouver
nement der linke Stiefel und der rechte
Handſchuh, im andern der rechte Stiefel
und der linke Handſchuh war. Stets war
die Sache aber vor langen, langen Jahren
paſſiert.
Die Jagdart, die ic

h

jetzt ſchildern
will, die Jagd mit dem Ferkel, rechnet
mit der Frechheit des durch Hunger
zum Außerſten getriebenen Wolfes. Es
wurden ein paar ſchnelle Pferde an
eſpannt, vorn nahm der Roſſelenker
latz, hinter ihn ſetzten ſich zwei mit
Gewehren ausgerüſtete Jäger. Als vier
ter Inſaſſe des leichten, niedrigen, mit
Kippflügeln wohlverſehenen Schlittens
kam ein Ferkel im Sack dazu. Ein andrer
mit Heu und Holzſtücken vollgeſtopfter
Sack ſchleifte a

n langer Leine hinter
dem Schlitten auf der Landſtraße. Nun
fuhr man die von Wölfen heimgeſuchten
Gegenden in ſchlankem Trabe ab. Iſe
grim ließ meiſt nicht lange auf ſich
warten und trabte nun hinter dem
Schlitten her, hielt ſich aber ſtets in

reſpektvoller Entfernung. Dann wurde
das Ferkel gezwickt und am Bürzel ge
zupft, bis es ein lautes Jammergeſchrei
ertönen ließ. Der Wolf, von den fraß
verheißenden Tönen angelockt, ſtürzte
herbei und ſuchte den auf der Erde
ſchleifenden Sack zu erwiſchen, in der
Annahme, er beherberge das Ziel ſeiner
Sehnſucht. Bei dieſer Gelegenheit ſoll

e
s oft gelungen ſein, den einen oder an

dern Wolf zu ſtrecken, oder bei dem
unſicheren Mondlicht und bei dem ewigen
Hinundherſchleudern des Schlittens –
vorbeizuſchießen.
Doch von der Ferkeljagd auf unſer
eigentliches Thema: die Jagd auf Wölfe
und Füchſe, wie ſi

e

noch heute in

vielen Gegenden Rußlands mit größtem

Erfolge betrieben wird. In einzelnen
Gegenden des Zarenreiches leben Berufs
jäger, die ſich ausſchließlich mit der Jagd
auf Füchſe und Wölfe beſchäftigen. Es
ſind die ſogenannten „Lukaſchi“, die ihren
Namen haben von einem berühmten
alten Wolfsjäger im Pſkower Gouverne
ment namens Lukaſch (Lukas). Dieſer
Lukaſch war eine in ganz Rußland
weitberühmte Perſönlichkeit und erwarb
ſich durch ſeine Kunſt mit der Zeit ein
großes Vermögen. Er hat ſein Geheim
nis ſeinen Söhnen und dieſe ſeinen
Großſöhnen mitgeteilt, ſo daß im Gou
vernement Pſkow heute mehrere Dörfer
exiſtieren, deren männliche Einwohner
als Lukaſchi oder „Pſkowitſchi“ ihren
Lebensunterhalt erwerben und durch die
Ausübung ihrer Kunſt bereits großen
Segen geſtiftet haben. Die Leute ludern
und kirren die Wölfe während des Win
ters an, verſtehen ſi

e

auch meiſtenteils
durch Nachahmung ihres Heulens an
zulocken. Iſt dann eine Neue gefallen,

ſo gehen die Lukaſchi daran, die Spuren
der Wölfe ausfindig zu machen. Raſtlos
auf ihren Schneeſchuhen eilend, um
kreiſen ſi

e

die Feldgehölze und Wald
abſchnitte, die Buſchländereien und Mo
räſte und kreiſen die Wölfe, die ſich dort
ihrer Tagesruhe hingeben, mit mathe
matiſcher Sicherheit ein. Dieſes Ein
kreiſen muß aber ſpäteſtens bis elf Uhr
vormittags geſchehen ſein, da erfahrungs
gemäß der Wolf um die Mittagszeit
bereits unruhig wird und a
n trüben
Tagen ſchon herumzuſtreunen beginnt.
Beſonders wichtig iſ

t

die Einhaltung der
Tageszeit während der Ranzperiode,
Ende Januar und Anfang Februar.
Dann iſ

t der Wolf in kleineren oder
größeren Rotten zuſammen und außer
ordentlich unruhig. Sowie nun der Kreis
geſchloſſen iſt, werden um das Treiben
bunte Fähnchen und Lappen a

n langen
Schnüren gezogen. Die Jäger dampfen
buchſtäblich bei der Arbeit, trotz der in

jenen Ländern ſo häufigen furchtbaren
Winterkälte. Sollten die Lappen nicht
reichen, ſo zieht wohl der Lukaſch ſeine
Pelzjacke aus, hängt ſeine Mütze a

n

einen Pflock, ſeine Handſchuhe, ja ſelbſt
ſeine Jacke, um den Kreis unter allen
Umſtänden feſt zu ſchließen. Gewöhnlich
jagen die Lukaſchi paarweiſe oder zu

dreien, um möglichſt ſchnell mit der Be
ſtätigung des Wildes fertig zu werden.
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Kaum ſind die Schützen benachrichtigt,
ſe
i

e
s

durch Boten oder Telegramme,

ſo eilen ſi
e Ä und das Treiben kannbeginnen. Manchmal dauert es ein paar

Tage, ehe die Jagd ſtattfinden kann;
trotzdem aber ſind die Wölfe, ſo un
glaublich dies klingen mag, faſt ſtets im
Kreiſe geblieben, da ſi

e

e
s bei geſchickter

Anlage der Verlappung niemals wagen,
den Kreis zu durchbrechen. Anders der
Fuchs; er bleibt wohl einige Stunden
im Kreiſe, ſucht ſich aber dann an irgend
einer Stelle zu drücken. Iſt alſo ein
Fuchs eingekreiſt, ſo tut viel mehr Eile
not als bei Wölfen. Dieſe ſuchen natürlich
einen Ausweg, ſobald ſi

e ihren Vormit
tagſchlaf hinter ſich haben; doch überall
flattert es gelb, blau und rot, und immer
wieder ſchlagen die geängſtigten Tiere

in den Kreis zurück, bis ſi
e

endlich ver
zweifelt und ermattet ſich unter einem
Buſche niedertun.
Der Lukaſch iſt Künſtler. Selbſt in ganz
fremden Revieren hat er mit dem erſten
Blick erkannt, welche Stellen für das
Durchwechſeln von Wölfen in Betracht
kommen. Dort öffnet er die Verlappung
und poſtiert die Schützen; dann beginnt
das Treiben. Nicht etwa, daß eine Horde
brüllender Bauernjungen zu Hilfe ge
nommen wird; der Lukaſch und ſein Ge
hilfe beſorgen dies allein, e

r nimmt
höchſtens noch einen weiteren verſtändigen

Mann mit. Der Hauptkreiſer hält die
Mitte, ſeine Gehilfen die Flanken. Dann
ein lauter Ruf: „Poschoool!“ (vor
wärts!), und die Treiber bewegen ſich
langſam vorwärts. Jede Terrainfalte
wird berückſichtigt, jedes Dickicht ab
geklopft; bloß leiſes Schlagen mit den
Stöcken an die Stämme ertönt oder ein
ſchriller Pfiff, und hin und wieder der
laut tönende Zuruf des einen oder an
dern Treibers: „Beregiß!“ (Achtung!),
den der Mann den Schützen zuſchreit,
wenn e

r das Wild geſehen oder gemerkt
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hat, daß ſich die Spur der Schützenlinie
zuwendet. Oder ein Ruf des Oberkreiſers:
„I„ewo – prawo!“ (links– rechts!), je
nachdem, welcher Flügel vorrücken ſoll.
Mit der Pünktlichkeit und Genauigkeit
eines Uhrwerkes arbeitet der Lukaſch.
Für die Wölfe gibt es kein Entrinnen,
es ſe

i

denn, daß grobe Ungeſchicklichkeiten

r

oder Fehlſchüſſe von Schützen vorkämen.
Gewöhnlich erſcheinen die Wölfe, an
der Spitze der alte Hauptwolf oder eine
erfahrene alte Wölfin, im Gänſemarſche
auf dem Paß. Der gedeckt ſtehende
Schütze läßt die Tiere auf zwanzig bis
dreißig Gänge heran und ſucht dem vor
derſten Wolf ſeine Poſtenladung in die
Flanke zu ſchießen. Ein Schuß von hinten
wäre meiſt zwecklos, ebenſo der Schuß

ſpitz von vorn, da der Wolf überaus zäh
lebig iſt. Auch ſchießt man möglichſt in

das Treiben hinein, um den Reſt der
Wölfe zum Umkehren zu bewegen und
auf dieſe Weiſe den andern Schützen noch
Gelegenheit zu geben, auf die von den
Treibern wieder vorgedrückten Wölfe
zum Schuß zu kommen. Man läßt alſo

das Wild nicht die
Schützenlinie paſſieren.

Iſt ein Schuß gefallen
und der erſte Wolf wälzt
ſich im Schnee, ſo raſen
die andern in wilder
Flucht zurück und zer
ſtreuen ſich, um hier
und dort wieder zum
Vorſchein zu kommen,
wagen e

s aber unter
gar keinen Umſtänden,
gegen das Treiben zu

gehen. Immer wieder
prallen ſi

e vor den bun
ten Lappen zurück.

So gelingt es oft, d
ie

ganze Rotte bis auf
das letzte Stück abzu
ſchießen.
Anders der Fuchs.
Dieſer läßt ſich zwar
ebenſo leicht wie der
Wolf vor die Schützen
bringen und hält ſeinen
Paß ebenſo gut ein,
wird aber, erſt einmal
beſchoſſen, die Lappen
nicht reſpektieren und
unter Umſtänden ſogar
gegen das Treiben
gehen.
Beide,Wolf und Fuchs,
ſind trotz ihrer verhält
nismäßig hohen Intelli
genz viel leichter vor die
Schützen zu bringen
wie der Haſe, gar nicht

zu ſprechen von Elch,
Rotwild und Rehen, die ſich ja bekanntlich
außerordentlich ſchwer treiben laſſen.
Gute Pſkowitſchi beſtimmen aber auch
den Wechſel des Elches und den Paß
des Bären, wenn ſi

e das Wild erſt ein
mal eingekreiſt haben, ſelbſt in ganz frem
den Revieren mit mathematiſcher Ge
nauigkeit, und e

s liegt meiſt am Ver
halten des Schützen, o

b

die Jagd von
Erfolg iſ

t

oder nicht.



4º
64»1
g)
&0
11

0
3
)

u
o
d

æ
q
iņ
u
ºg
)

u
ø
u
ļa

(p
o
n
g

“1
0
0
p
ļļļ
0
3
|Q
1
0
ņ
6





zºoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo?9

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- -

Im großen Aufnahmeatelier einer bedeutenden Filmfabrik
In einem derartigen Atelier werden oft mehrere Stücke gleichzeitig gefilmt, zum Beiſpiel vorn ein

klaſſiſches Stück, hinten ein modernes Senſationsdrama

Die Entwicklungsmöglichkeiten der Lichtbildbühne
Von

Johannes Gaulke

Mº ſpricht heute von allen möglichen Umwertungen. Was geſtern
noch galt, gerät heute ſchon ins Schwan
ken, um morgen überhaupt als über
flüſſig, überwunden oder unzeitgemäß
abgetan zu werden. Namentlich in be
zug auf die Kunſt erfreut ſich das große
Schlagwort der Zeit großer Beliebtheit:
alle Erſcheinungen, für die uns noch
das rechte Werturteil fehlt, faßt man
unter dem Begriff Umwertung zuſam
men. Von außerordentlicher Tragweite
für den ſchnellen Wechſel der An
ſchauung ſind die techniſchen Errungen
ſchaften und Hilfsmittel geweſen. Es
hat den Anſchein, als ob der Menſch mehr

Arena 1913/14 Heft 6

und mehr aus dem künſtleriſchen Pro
duktions- und Reproduktionsprozeß aus
geſchaltet und dafür irgendein Mecha
nismus eingefügt wird. Die mechaniſche
Reproduktion in der Kunſt und im
Kunſthandwerk erſetzt ungezählte Men
ſchenhände, das Grammophon und der
Kinematograph reproduzieren, ein jedes
in ſeiner Weiſe, die Arbeitsleiſtung des
einzelnen in jedem Umfang und machen
damit jede weitere perſönliche Arbeit
überflüſſig. Der Kinematograph hat
aber auch den bildlichen Darſtellungs
kreis derartig erweitert, daß die alten
Darſtellungsmittel ihm gegenüber voll
kommen in ihrer Wirkung verſagen.
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Kuliſſe eines brennenden Kohlenſchachtes in einem Ozeanrieſen

Die Kuliſſe ſteht auf einer Wiege, die während der Aufnahme in Bewegung geſetzt wird, um das
Schwanken des Schiffes zu markieren

Wir ſtehen erſt am Anfang dieſer
Entwicklung, aber wir nehmen heute
ſchon die Wirkungen, die ſi

e auf die
Kunſtanſchauung und auf den Geſchmack
ausüben, in ihrer ganzen Tragweite
wahr. Während die Theater, die vielen
Generationen als das wertvollſte Kunſt
inſtitut galten, ſich leeren, überfüllen
ſich die Lichtbildtheater. Aber e

s

iſ
t

nicht allein der Reiz der Neuheit, dem
das bewegte Lichtbild ſeine Beliebtheit
verdankt, ſondern e

s dürfte wohl in

erſter Linie die Senſation, die e
s auf

alt und jung, hoch und niedrig ausübt,
als treibender Faktor hier zu nennen
ſein. Die Pſyche des Großſtadtmenſchen
reagiert ſchnell, aber nie dauernd auf
äußere Eindrücke. Der Taumel des Er
werbslebens hat ihn abgeſtumpft und
unfähig zum behaglichen Genießen ge
macht. Eine wahre Sucht nach Sen
ſationen hat Beſitz von ihm ergriffen.
Daher das Überhandnehmen des Sports
und der halsbrecheriſchen Zirkuskünſte.
Ein gegenſeitiges Sichüberbieten, ein
Paradieren mit dem Neueſten und Aller

neueſten, eine Anpreiſung des Uner
reichten und „Nochniedageweſenen“ –
das iſ

t

die Signatur der Zeit.
Hatten einerſeits die wirtſchaftlichen
Zuſtände die Pſyche des Großſtadtmen
ſchen für den Kinematographen gut vor
bereitet, ſo wirkt dieſer wiederum nerven
aufpeitſchend auf ſein Publikum zurück.
Die Kunſt ſtellt hohe Anforderungen an
den Betrachter, ja ſie erfordert den
ganzen unverbrauchten und aufnahme
ſähigen Menſchen, der Kunſtgenuß ſetzt
viel Muße und Beſchaulichkeit voraus.
Daran fehlt es aber dem Großſtadtmen
ſchen; e

r iſ
t

viel zu ſtark durch ſeine Be
rufstätigkeit angeſpannt, um „nach Feier
abend“ noch künſtleriſch genießen zu

können. Seiner geiſtigen und körper
lichen Verfaſſung wird der Kinemato
graph in vollem Umfange gerecht. Man
kann dort die Kunſt, die das Theater er
ſetzt, nach der Arbeit oder auch in den
Erholungspauſen in kleinen oder größeren
Doſen genießen, ohne den Geiſt über
mäßig anzuſtrengen. „Wer vieles bringt,
wird manchem etwas bringen, und jeder

Q
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Kinematographiſche Aufnahme eines Fabrikbrandes in Paris, die den
oft an Tollkühnheit grenzenden Wagemut der Kinophotographen

veranſchaulicht
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geht zufrieden aus dem Haus.“ Der
Kinematograph hat ſich in beiſpiellos
kurzer Zeit die Welt erobert, und er iſt ein
Faktor im öffentlichen Leben geworden,
mit dem wir zu rechnen haben. Es fällt
uns daher die Aufgabe zu, ihn im Inter
eſſe der Allgemeinheit auszunutzen. Bis
her hat ſich ja leider die Senſation in

den Vordergrund gedrängt, aber das
Lichtſpiel birgt auch beſſere und ge
ſundere Entwicklungsmöglichkeiten in ſich.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Heinz Ewers mit größter Entſchieden
heit für die Sache des Kinos ins Zeug
gelegt und den Gedanken vertreten, daß
das Kino ſehr gut eine Stätte für große
und wahre Kunſt werden könne.
Uns beſchäftigt daher in erſter Linie
die Frage, o

b

und wieweit die Aus
drucksmittel des Kinos zur Verwirklichung
einer künſtleriſchen Idee ausreichen.
Dem Theater ſteht der ganze Menſch
mit allen ſeinen Ausdrucksmöglichkeiten

Bioſkop phot.

Lucie Höflich und Georg Molenar in „Gendarm Möbius“
von Viktor Blüthgen

Es gilt nun, den Sprung von der Hinter
treppenſtück zum wirklichen Kunſtwerk

zu machen.
Schon können wir verſchiedene An
zeichen, die auf eine Höherentwicklung
der Kinobühne hindeuten, feſtſtellen.
Unſre Dichter, auch die von Weltruf,
verſchmähen e

s

nicht mehr, ihre Kunſt

in den Dienſt des Kinos zu ſtellen. Ger
hart Hauptmann läßt ſeinen Roman
„Atlantis“ verfilmen, Paul Lindau hat
ſein Schauſpiel „Der Andere“ auf die
Leinwand projiziert. Von den moder
nen Autoren hat ſich namentlich Hanns

zur Verfügung. Bewegung, Mienen
ſpiel und das Wort müſſen zuſammen
wirken, um ein Ganzes zu geſtalten.

Dem Kino fehlt das geſprochene Wort,
das ohne Frage das wichtigſte Mittel der
Verſtändigung und der Offenbarung
des inneren Menſchen iſt, dagegen kann

e
s von der Bewegung und dem Mienen

ſpiel einen bei weitem ausgiebigeren Ge
brauch als das Theater machen. Auch

in der Wiedergabe bewegter und eigen
artiger Situationen kann e

s Hervor
ragendes leiſten und iſt dem Theater ſo
gar in dieſer Beziehung a

n Ausdrucks
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Cliché Underwood

Eine nach einem Gemälde für das Kino aufgeführte Schlachtſzene
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Cliché unterwegs

Eine erſtaunlich realiſtiſch inſzenierte Schlacht, bei der durch eine ungeſchickt
geworfene Bombe mehrere Schauſpieler ſchwer verletzt wurden
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Tilla Durieux mit ihren Leoparden in „Die Launen
einer Weltdame“ von H. H. Ewers

fähigkeit überlegen. Mit Leichtigkeit kön
nen im Lichtbild auch die komplizier
teſten Situationen, Maſſenſzenen von
dramatiſchem Schwung, wie es die von
uns reproduzierten Schlachtenbilder zei
gen, zur Wiedergabe gebracht werden.
Alle dieſe Ausdrucks- und Darſtellungs
mittel reichen indes nicht aus, die Wir
kung des geſprochenen Wortes hervorzu
rufen. Das Kinodrama iſ

t in ſeiner
jetzigen Form nichts andres als eine
Folge von Einzelbildern oder Illuſtra
tionen zu einem dramatiſchen Vorgang,
kein in ſich geſchloſſenes, folgerichtig auf
gebautes Drama. Um die Handlung des
Kinoſtückes zu erklären, mußte man

immer wieder zu dem er
löſenden Plakat greifen
oder einen die einzelnen
Bilder verbindenden Text
hier und d

a einfügen.

Oder es kommt ein Brief
angeflattert, der uns aus
führlich über die Stim
mung der handelnden Per
ſonen und über ihre Ab
ſichten unterrichtet. Daß
dieſe „Erklärungsverſuche“
das Manko in der Struk
tur des Kinodramas nicht
ausgleichen, liegt auf der
Hand.
Es konnte daher nicht
ausbleiben, daß man dem
Rollfilm jede Exiſtenz
berechtigung im Reiche der
Kunſt kurzweg abſprach.
Die enragierteſten Gegner
der neuen Technik bezeich
neten gar das Kino als
einen Kunſt- und Ge
ſchmacksverderber erſten
Ranges – ein hartes Ur
teil, das aber immerhin
ein Gran Wahrheit ent
hielt. Denn e

s

iſ
t

nicht

in Abrede zu ſtellen, daß
das Kino in der erſten Zeit
wahllos alles brachte, was
auf die Nerven wirkte,
was ſtarke Senſationen
ausübte, ohne daß man
lange fragte, welche Wir
kungen das Gebotene in

äſthetiſcher und ethiſcher Beziehung auf
den Beſchauer ausübte. Eine geraume
Zeit blühte das Geſchäft mit verfilmter
Kolportageliteratur, aber ſchließlich wurde
das bildungsbedürftigere Publikum der
öden Kinodarbietungen müde. Es mußte
daher auf eine Hebung des künſtleriſchen
Niveaus der Lichtbildbühne hingearbeitet
werden, um das erſchlaffende Intereſſe
von neuem anzufachen. Vor allem
mußten ſich die Autoren der Filmdramen
erſt einmal die beſondere Technik des
Kinos nutzbar machen und einen Vor
wurf behandeln, der den Ausnutzungs
möglichkeiten der Kinotechnik Raum ge
währt. Das für das Kino bearbeitete

Bioſkop phot.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Bühnendrama, deſſen Wirkung in der
Hauptſache auf dem geſprochenen Wort
beruht, verſagte faſt gänzlich oder artete
auf der Leinwand zu einem Zerrbild
der Originaldichtung aus. Etwas günſti
ger als kinematographiſcher Vorwurf ge
ſtaltete ſich der Roman und die Novelle.
Der Stoff konnte ſchon bei weitem beſſer
der Kinotechnik angepaßt werden, da im
Roman die Schilderung des Milieus und
der verſchiedenen durch die Handlung
bedingten Situationen einen breiten
Raum einnimmt. So bedeutet der ver
filmte Roman „Quo vadis“ von Sienkie
wicz trotz des ſehr lockeren Gefüges
immerhin ſchon einen Schritt vorwärts
zum eigentlichen Kino
drama.
Wir kommen der
Löſung dieſer Frage
näher, wenn wir uns
ausſchließlich an die
Ausdrucksmittel des

Kinos halten und gänz
lich von der Verfilmung
irgendeiner Literatur
gattung abſehen. Lite
ratur iſ

t Wortkunſt, die
Kinokunſt iſt aber eine
Bildkunſt, und ſie ſteht
daher der bildenden
Kunſt näher als der
darſtellenden. Es han
delt ſich alſo darum,
eine Handlung zu er
finden, die ausſchließ
lich durch eine Folge
von Einzelbildern dar
ſtellbar iſt, bei voll
kommenerAusſchaltung
des geſprochenen Wor
tes. Die großen Film
geſellſchaften, wie
Union, Nordiſche Films
Co., Deutſche Bioſkop
Geſ., Pathé frères,
Cines und andre, haben
keine Koſten geſcheut,
um effektvolle Bilder
auf dem Film herzu
ſtellen, ſie haben in

Einzeldarſtellungen ſo
gar Außerordentliches
geleiſtet, ſie alle ſind

ſich aber ſchließlich der Unzulänglichkeit

ihrer Darbietungen mehr oder weniger
bewußt und harren ihres Kinodichters.
Wird er kommen?
Verſchiedene Anzeichen deuten auf eine
Umwälzung, auf einen Syſtemwechſel im
Kinoweſen hin, nachdem ſich auch ein
zelne Autoren von Ruf direkt in den
Dienſt der Lichtbildbühne geſtellt haben.
So hat Hanns Heinz Ewers das Film
ſtück „Der Student von Prag“ verfaßt,
dem man eine gewiſſe programmatiſche
Bedeutung nicht abſprechen kann. Dieſes
Stück unterſcheidet ſich #

von vielen

Filmdramen dadurch ſehr vorteilhaft,
daß e

s

wirkliche Kinokunſt, keine ver

Bioſkop rbot.

Alexander Moiſſi in „Das ſchwarze Los“ von Adolf Paul

-a OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooo
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ſchrickt aber doch heftig zuſammen, als
Scapinelli freundlich grinſend mit dem
Spiegelbild, das als ſelbſtändige Per
ſönlichkeit aus dem Rahmen heraustritt,
davongeht. Nun beginnt für Balduin
ein Leben in Pracht und Schönheit, voll
der tollſten Aufregungen und Genüſſe.
Er, bekannt als der beſte Fechter Prags,
wird auch der gefeierte Held der Geſell
ſchaft. Nichts ſcheint ihm verſchloſſen zu
ſein, alle ſeine Wünſche erfüllen ſich,
aber etwas Fürchterliches muß er mit
in den Kauf nehmen: auf allen ſeinen
Unternehmungen, auf allen ſeinen Kreuz
und Querfahrten heftet ſich ſein Spiegel
bild, das andre Jch, an ſeine Ferſen.
Plötzlich, wie aus dem Boden gewachſen,
ſteht es vor ihm und erinnert ihn daran,

Bioſkop phot.

Theodor Loos in „Die Eisbraut“ von
H. H. Ewers

filmte Theaterkunſt zeigt. Ewers hat
hier Möglichkeiten ausgenutzt, die nur
dem Kino offen ſtehen, dem Theater
dagegen völlig verſchloſſen ſind, indem
er den Helden in doppelter Geſtalt –
ſeine Vergangenheit und Gegenwart –
auftreten ließ. Der Hergang iſ

t

kurz fol
gender. Balduin, ein armer Student,
der des Lebens Bitterkeit vollauf a

n

ſich

erfahren hat, äußert den Wunſch, reich zu

werden. Wie im Märchen erſcheint
prompt der alte Abenteurer Scapinelli,
eine Geſtalt von dem Kolorit eines E

.

T
.
A
. Hoffmann, auf der Bildfläche und

breitet vor Balduin Berge von Gold
und Papiergeld aus. Das alles ſoll ihm – T - - -
gehören, wenn e
r

dem Zauberer ſein
Bioſkop pbot.

Spiegelbild überläßt. Balduin hat nichts Paul Wegener als Balduin im „Studenten
gegen dieſe Bedingung einzuwenden, von Prag“ von H

.

H
.

Ewers

3
.
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daß ſich die Vergangenheit eines Menſchen künſtler wie Alexander Moiſſi, Lucie Höf
nicht aus ſeiner Vorſtellung bannen läßt, lich, Tilla Durieux, Carl Clewing und
in allen Lebenslagen tritt ſie ihm immer verſchiedene andre gewonnen hat, her
wieder entgegen, mitleidlos, unentrinn- geſtellt. Es iſ

t

dies ein anerkennens
bar. Schließlich, des
entſetzlichen Mah
ners müde, ent
ſchließt ſich Balduin,
ihn über den Hau
fen zu ſchießen, aber
die Piſtole richtet
ſich ganz automa
tiſch in der Hand
des Schützen gegen

dieſen ſelbſt. Die
Vergangenheit, die

in dieſem Stück eine
feſtumgrenzte Form
angenommen hat,

läßt ſich nicht durch
einen Gewaltakt aus
der Welt ſchaffen,
und der Menſch ver
nichtet ſich ſelbſt, ſo
bald e

r verſucht, ſi
e

zu vernichten – das

iſ
t

der tiefere Sinn
dieſes Filmdramas.
Einem andern
Stoffgebiet gehört
das Filmdrama
„Das ſchwarze Los“
von Adolf Paul an.
Der Dichter hat die
Commedia dell'arte,

die herumziehende
Künſtlergeſellſchaft,
die meiſt an den
Höfen derMächtigen
auf Jahrmärkten
ihre primitive, gänz
lich improviſierte
Kunſt vortrug, im
Film neu erſtehen
laſſen, während Vik
tor Blüthgen in ſei
nem „Gendarm Mö-
-

bius einen Stoff Aſta Nielſen, die bekannteſte Filmſchauſpielerin
aus dem wirklichen Freilichtaufnahme in Spanien für einen Carmenfilm
Leben behandelt.
Dieſe ſowie noch eine Anzahl andrer werter Verſuch, die Kinobühne künſt
Films rein künſtleriſcher Richtung ſind leriſch zu heben und ihr die ihrer Eigenart
von der Deutſchen Bioſkop-Geſellſchaft, entſprechenden Stoffgebiete zu er
die für ihre Zwecke die tüchtigſten Bühnen- ſchließen. Ob der Verſuch, die Kino

09000000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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bühne zum Range eines ſelbſtändigen
Kunſtinſtituts zu erheben, gelingen wird,
oder ob wieder das Unkraut überwuchern
wird, das muß die Zeit lehren. Jeden
falls muß eine reinliche Scheidung
zwiſchen Kino- und Theaterbühne voll
zogen werden. Jede Kunſt hat das ihr

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddo 000 000

tiſchen Werturteile umgeſtalten! Man be
achte nur einmal, wie grundverſchieden
die Bewegungen der Figuren auf den
Bildern vor und nach Erfindung der photo
graphiſchen Momentaufnahme dargeſtellt
ſind. Keine Kunſt kann ſich auf die Dauer
der techniſchen Hilfsmittel erwehren, wenn

eigentümliche Stoffgebiet und ihren ſi
e

nicht in überkommenem Schematis
ganz beſon- mus erſtar
deren Dar- ren will. Es
ſtellungs- hat zwar an
kreis ſtreng fangs immer
zu wahren; den An
überſchreitet ſchein, als o

b

ſi
e

die durch die Kunſt
ihre Weſens- durch ein
art beding- rein techni
ten Gren- ſches Herſtel
zen, ſo ſinkt lungsver

ſi
e

zu einer fahren über
Afterkunſt, flüſſig ge

zu einem macht wer
Kunſtſurro- den könnte,
gat herab. aber in der
Wenn wir weiteren
die letzten Entwicklung
Erſcheinun- iſ

t

die Tech
genderKino- nik immer
bühne noch- nur noch ein
mals Revue neuer Anreiz
paſſieren laſ- zur Kunſt
ſen, ſo kön- betätigung
nen wir der geworden.
optimiſti- Als die Pho
ſchen Auf- tographie
faſſung, daß aufkam, da
große und glaubte man,

wahre Kunſt - - daß die Por
auf der Pro- ºs - soe, „e trätmalerei
jektionslein- nunmehrÄ Ä Grete Berger als Puck in „Ein Sommernachtstraum Ä
ſtellbar iſt, unſerer Zeit“ von H

.

H
.

Ewers ſei, aber das
durchaus Gegenteil
Raum gewähren. In dieſem Zuſam- traf ein: die Porträtmalerei iſ

t einer
menhang will ic

h

nicht unterlaſſen, neuen Blüte entgegengegangen. So wird
auch auf die Bedeutung des Kinemato
graphen für die Anſchauung, für die
Art, wie wir die uns umgebenden
Dinge betrachten, hinzuweiſen. Hat zwei
fellos ſchon die Photographie unſer Sehen
geſchärft und ſelbſt unſre Kunſtanſchauung
korrigiert – in wie hohem Grade müßte

d
a

erſt das bewegte Lichtbild unſre äſthe

auch das bewegte Lichtbild nicht nur unſre
Kenntnis von den Dingen bedeutend
vertiefen, ſondern uns auch in künſtle
riſcher Beziehung neue Perſpektiven er
ſchließen. Kunſt und Technik ſind keine
Gegenſätze, die ſich befehden, ſondern ſieer
gänzen ſich in dem Beſtreben, ein getreues
Spiegelbild der Wirklichkeit zu erzeugen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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m Jahre 1904 ließ der Neuſee
länder Arzt W. A. Chapple ein Buch

unter dem Titel „Die Vermehrung der
Untauglichen“ erſcheinen, das in Auſtra
lien und England außerordentliches Auf
ſehen erregt hat und in den ſoziologi
ſchen Vereinen und Geſellſchaften eifrig
diskutiert worden iſt. Doktor Chapple
ging von der Erwägung aus, daß ſich
die Menſchheit unzweifelhaft in einem
Stadium der Degeneration befinde.
Immer größer und beängſtigender würde
die Zahl der Irrſinnigen, der Trunken
bolde, der Krüppel, der Taubſtummen,
der verbrecheriſch Veranlagten, der
Epileptiker, der Schwächlichen und der
jenigen, die zum Militärdienſt untaug
lich ſeien. Doktor Chapple ſtellte der
Zukunft der geſamten Menſchheit ein
ſehr ungünſtiges Prognoſtikon und er
klärte, es gäbe nur ein Hilfsmittel: der
Staat müſſe eingreifen und die Fort
pflanzung der Untauglichen verhindern.
Dieſe Abſicht wollte Chapple durch eine
Operation an denjenigen Frauen er
reichen, die mit erblich belaſteten oder
ſonſt untauglichen Männern verheiratet
lelen.
Wie nicht anders zu erwarten, wurde
ſein Plan entſchieden abgelehnt und ver
worfen. Faſt gleichzeitig aber ließ der
ruſſiſche Arzt Wereſajew ein Buch er
ſcheinen, das den Titel führte: „Geſtänd
miſſe eines Arztes,“ und in dem er
ebenfalls zu dem Reſultat kam, daß die
Menſchheit degeneriere, daß ſi

e

aber
ſelbſt die Schuld daran trage, weil man

in den letzten Jahrzehnten mit künſt
lichen Mitteln die Säuglingsſterblichkeit
eingeſchränkt habe. Dadurch, daß man
ſchwächliche, mißratene, wenig lebens
fähige Säuglinge künſtlich am Leben er

halte, vergehe man ſich an der Menſch
heit; denn das Naturgeſetz wolle es, daß
alle ſchwächlichen Lebeweſen einer Art
zugrunde gingen und nur die ſtarken,
kräftigen, lebensfähigen, gut gearteten
und tauglichen übrigblieben. (NTT ET
ziele damit zwar weniger, aber tüchtige
und taugliche Individuen, während die
übertriebene Säuglingspflege gerade die
Schwäche erhalte und züchte.
Ein Jahr ſpäter veröffentlichte der
Amerikaner Harry Gaze in Chikago ein
Buch unter dem Titel: „Wie man ewig
leben kann.“ Er ſchränkte zwar in dem
Werke den Begriff „ewig“ ein, meinte
aber, der Menſch habe e

s in der Hand,
wenn e

r

ein gewiſſes Alter erreicht
habe, ſich wieder zu verjüngen. Als
Hilfsmittel dafür ſchlug er außer andern
hier nicht zu erörternden Dingen eine
Diät vor, die aus Nüſſen und Früchten
und aus deſtilliertem Waſſer beſtand.
Dazu ſollten Sonnenbäder, die Übung
der Körperkräfte ſowie die Konzentrie
rung der Gedanken kommen.
Mit ihm gleichzeitig veröffentlichte der
engliſche Arzt Schofield ein Werk über
unbewußte Medikamente und Heilmittel.
Er meinte, die Suggeſtion, die der Arzt
auf den Kranken ausübe, und die Auto
ſuggeſtion des Kranken, der geſund
werden wolle, ſeien wichtigere Heilmittel
als alle andern bekannten.
Damals, als jene vier Bücher er
ſchienen, waren Laien und Arzte natür
lich ſofort bereit, ihren Inhalt für Phan
taſien zu erklären. Aber ſtehen wir heute
noch auf demſelben Standpunkt? Nimmt

in der Tat nicht die Zahl der zum Leben
Untauglichen, der mit Defekten und erb
lichen Fehlern Belaſteten dermaßen zu,
daß Staat und Geſellſchaft doch viel
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leicht noch gezwungen werden, ſich mit
der „Züchtung“ von Staatsbürgern
näher zu befaſſen? Spielen Suggeſtion
und ſogenannte natürliche Lebensweiſe
in gegenwärtiger Zeit nicht eine außer
ordentlich große Rolle in der Medizin
und Hygiene?
Das iſ

t ja das Eigenartige a
n der

artigen phantaſtiſchen Ideen und Pro
jekten, daß man in heutiger Zeit immer
wieder daran denken muß, daß ſi

e

ſchließlich doch einen vernünftigen Kern
haben und in gewiſſen Grenzen ausführ
bar erſcheinen.
Im Jahre 1886 trat auf der Natur
forſcherverſammlung in Berlin der be
rühmte Werner Siemens auf und er
klärte, e

s

ſe
i

nicht ausgeſchloſſen, daß
man einmal ſo weit käme, Brot aus
Steinen zu machen, und man würde
die erſte Etappe auf dieſem Wege er
reicht haben, wenn es gelänge, ein Kohle
hydrat wie etwa den Traubenzucker und
die ihm ſo nahe verwandte Stärke

- künſtlich zu erzeugen.

Man hat damals beſonders in wiſſen
ſchaftlichen Kreiſen Werner Siemens
dieſe phantaſtiſche Idee, dieſe „Utopie“,
wie man ſi

e nannte, ſchwer verdacht
und hat es eines Gelehrten unwürdig
gefunden, in der Öffentlichkeit derartige
„Unmöglichkeiten“ als lösbar hinzuſtellen.
Vier Jahre ſpäter aber gelang e

s Emil
Fiſcher, den Traubenzucker auf künſt
lichem Wege herzuſtellen.
Der Marburger Chemiker Fittica hat
vor zehn Jahren aus dem Element
Phosphor die Halbmetalle Arſen und
Antimon gewonnen und behauptet,
Phosphor ſe

i

eine Verbindung von
Schwefel, Stickſtoff und Sauerſtoff. Da
mit iſt die phantaſtiſche Behauptung, alle
chemiſchen Elemente ſeien nur verſchie
dene Zuſammenſetzungen ein und des
ſelben Urſtoffs, aller Phantaſie entkleidet.
Der Heidelberger Chemiker Viktor
Meyer, ein Vertreter der Stereochemie,
hat ſich mit dem Aufbau der Moleküle
beſchäftigt. Er iſt der Anſicht, daß die
Zuſammenſetzung der Zelluloſe des
Holzes und die Zuſammenſetzung des
Brotes in ihrem Aufbau ſo ähnlich ſeien,
daß man in abſehbarer Zeit Holz in Brot
werde verwandeln können; und unſre
allererſten chemiſchen Kapazitäten wiſſen

e
s

ſehr wohl, daß zwar der chemiſche
Urſtoff noch nicht gefunden worden iſt,

ſi
e

müſſen aber zugeſtehen, daß die
Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen erſcheint.
Vor fünfundzwanzig Jahren bezeich
nete in einer öffentlichen Verſammlung
der berühmte Profeſſor Helmholtz die
Annahme als Narrheit, daß man jemals
einen Luftballon lenkbar machen würde.
Alſo nicht einmal als kühne Phantaſie
wollte e

r

dieſe Idee gelten laſſen. Ein
Vierteljahrhundert hat genügt, um das
Gegenteil zu beweiſen.
Daß ein Menſch aus eigner Kraft
(ohne Motoren) fliegen kann, haben
ſchon vor Jahrhunderten Menſchen be
hauptet, aber die bedeutendſten Vertreter
der Phyſik und Mechanik haben dieſe
Möglichkeit ſtets beſtritten. Vor wenigen
Jahren indes hat der Londoner David
Salomons ſchon einen Flugapparat kon
ſtruiert, der nur zehn Kilogramm wog,
der e

s

alſo wohl einem kräftigen Men
ſchen ermöglicht hätte, dieſen Apparat
ohne Motor zu betätigen. Von dieſer
Erfindung Salomons iſ

t

e
s ganz ruhig

geworden; aber e
s iſ
t

doch nicht aus
geſchloſſen, daß dieſe Erfindung im ſtillen
weiter ausgebaut wird und eines Tages

in der Öffentlichkeit wieder auftaucht,
um hier die Probe auf ihre Brauchbar
keit zu beſtehen.
Es iſt überhaupt etwas Merkwürdiges
um ſolche phantaſtiſche und unglaublich
ſcheinende Nachrichten betreffs neuer Er
findungen, von denen uns durch die
Tageszeitungen Kunde wird. Die Nach
richten tauchen auf, verſchwinden, tauchen
nach einigen Jahren wieder auf, ver
ſchwinden womöglich wieder und noch
mals wieder, und eines Tages iſ

t

doch

die unlösbar ſcheinende Aufgabe ganz
oder zum Teil gelöſt worden.
Wir brauchen ja nur an die Unterſee
boote zu denken, mit deren praktikabler
Konſtruktion man ſich ſchon vor länger
als fünfzig Jahren beſchäftigt hat. Man
gab nach vielen Fehlſchlägen die Sache
ganz auf. Dann begannen vor nun
mehr zehn Jahren die erſten Verſuche
mit Unterſeebooten in Frankreich. Mit
Mißtrauen verfolgte man die hier und
dort auftauchenden Nachrichten. Es
wurde wieder ruhig, man hörte nichts
von den Unterſeebooten. Dann kamen
neue Nachrichten, bis es endlich bekannt
wurde, daß eine teilweiſe Löſung dieſer
Frage gelungen ſei. Heute bauen nicht
nur alle Kulturſtaaten Unterſeeboote, ſon
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dern man denkt bereits daran, dieſe
Fahrzeuge derartig zu konſtruieren, daß
man mit ihrer Hilfe in jene unbekannten
Tiefen des Ozeans vordringen kann, aus
denen uns nur hin und wieder das
Schleppnetz Kunde von einer wunder
baren Tiefſeefauna brachte.
Natürlich gibt es unter den Menſchen
mit phantaſtiſchen Ideen auch Welt
beglücker, die es redlich verdienen, wenn
man ihre Projekte mit Heiterkeit be
grüßt. Im Jahre 1901 richtete ein
Mann namens Kalo Morven an ſämt
liche italieniſche Zeitungen einen offenen
Brief, in dem er drei von ihm aus
geheckte Projekte der Öffentlichkeit vor
legte. Das erſte Projekt war das einer
Weltſprache, die aber nicht in Volapük
oder Eſperanto beſtehen ſollte. Morven
wollte vielmehr, daß ſämtliche Welt
ſprachen erhalten blieben; nur ſollte ab
wechſelnd immer eine von ihnen hundert
Jahre lang als Weltſprache gelten. Der
Weltbeglücker meinte, die Menſchheit
werde ſich dann veranlaßt ſehen, wenig
ſtens für dieſe hundert Jahre ſich die
betreffende Sprache anzueignen. Der
weite Vorſchlag ging dahin, eine Welt
münze einzuführen. Der „Globus“ ſollte
ein Goldſtück im Werte von hundert
Franken ſein, und zur Erleichterung des
Verkehrs ſollten auch halbe, viertel und
achtel Globusſtücke geprägt werden. Das
dritte Projekt ging dahin, für die ganze
Welt die ſtrengſte Sonntagsruhe einzu
führen. Aber neben den ſogenannten
Sabbatſonntagen, die der Erbauung,
dem Gottesdienſt und der abſoluten Ruhe
gewidmet ſein ſollten, ſchlug Morven
vor, auch noch Galaſonntage einzurichten,
die für private und öffentliche Feiern
ſowie für das Vergnügen und die Unter
haltung der Bewohner aller Kulturſtaaten
beſtimmt ſein ſollten.
Mit Hohn und Spott wurden die
Projekte dieſes Weltverbeſſerers emp
fangen und kommentiert. Aber es waren
noch keine zehn Jahre verfloſſen, als
von Frankreich wirklich eine Agitation
ausging für die Einführung einer Welt
münze, die ohne Zweifel für den inter
nationalen Verkehr von größtem Vorteil
ſein würde und die vielleicht doch noch
in einigen Jahren zur Einführung
gelangt.
Der Amerikaner Thompſon, der ſchon
im Jahre 1887 vorſchlug, den Atlanti

ſchen Ozean von der Küſte von Neu
fundland bis Irland elektriſch zu be
leuchten, damit die Schiffahrt auch wäh
rend der Nacht auf dieſen wichtigen Ver
kehrslinien geſichert ſei, wurde damals
für geiſtesgeſtört gehalten. Heut kann
man wohl ſagen, er iſt mit ſeiner Idee
nur etwas zu früh gekommen, und es iſt

nicht ausgeſchloſſen, daß ſi
e

noch einmal
ausgeführt wird. Ediſon, der berühmte
Erfinder, hat es ja ſelbſt geſagt, das Ge
biet der Elektrizität gleiche einem un
geheuern Stück Land, das von einer
hohen Mauer umgeben ſei, und das, was
wir bis jetzt auf dem Gebiete der Elek
trizität erreicht hätten, ſe

i

ungefähr ein
Loch in der Mauer, durch das uns ein
beſchränkter Blick auf das ungeheure
Terrain geſtattet ſei.
Ediſon hat ſchon vor einer Reihe von
Jahren erklärt, daß e

r ſich, wenn auch
bisher erfolglos oder wenigſtens nur mit
ſehr geringem Erfolge, damit befaßt
habe, eine neue Art der Erzeugung elek
triſcher Kraft zu erfinden. Bisher ge
hörte dazu eine Dampfmaſchine, deren
Keſſel mit Kohlen geheizt werden muß.
Ediſon hält es für wohl möglich, daß ſich
eine Maſchine konſtruieren läßt, bei der

ja vielleicht ein kleiner Keſſel eine Rolle
ſpielt, die e

s

aber ermöglichen würde,
ein Schiff hin und zurück über den
Atlantiſchen Ozean zu bringen, ohne
dafür mehr als vielleicht fünfzig bis hun
dert Kilogramm Kohlen zu verbrauchen,

während jetzt die Keſſel der Ozeanrieſen
ſtündlich j und ſo viele Waggons Kohle
verzehren. -

Phantaſtiſch iſ
t

die Idee, Waſſer ver
mittels eines Apparates auf einfachſte
Weiſe in Waſſerſtoff und Sauerſtoff zu

zerlegen, um direkt mit Waſſer heizen

zu können. Aber wer will behaupten,
daß das nicht einmal möglich ſein wird?
hantaſtiſch iſ

t

das Projekt, in den
Ländern vulkaniſchen Charakters Bohr
löcher Tauſende von Metern tief hinunter
zutreiben, bis man auf flüſſige Maſſen im
Innern der Erde ſtößt, deren Hitze zu

techniſchen Zwecken verwendet werden
könnte. Das Projekt ſieht um dieſe
Bohrlöcher herum bereits gewaltige

Fabriken und Kraftanlagen entſtehen, die
ihr Agens aus dem unterirdiſchen Re
ſervoir ungeheurer Hitzekraft empfangen.
Phantaſtiſch erſcheint uns heute noch
der Gedanke, daß jedermann mit ſich
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einen Apparat nicht größer als eine kurzem ohne Draht über Länder, Ge
Zigarrentaſche führen könne, um mit birge und Meere nicht nur telegraphieren,
dieſem Apparat zu jeder beliebigen Zeit ſondern auch telephonieren.
und an jeder beliebigen Stelle durch elek- Das alles zuſammen muß uns auf
triſche Wellen, die auf beſtimmte Längen den Gedanken bringen, daß ſelbſt ganz
abgeſtimmt ſind, mit den Perſonen ſich beſonders phantaſtiſche Ideen und Pro
in Verbindung zu ſetzen, die Apparate jekte, die auftauchen, nicht ohne weiteres
gleicher Art beſitzen. zu verwerfen ſind, ſondern daß man
Warum ſollte das unmöglich ſein? ſich vorſichtig ſagen muß: Vielleicht
Nicht nur für phantaſtiſch, ſondern für ſteckt doch etwas Brauchbares, etwas
abſolut wahnſinnig hätte man vor einem Wahres, etwas Mögliches in dieſen
Menſchenalter den Mann gehalten, der Phantaſien, und ihre Verwirklichung iſ

t

da behauptet hätte, man würde binnen vielleicht nur die Frage einer kurzen Zeit.

5
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(HÄ nach dieſem blutigen Kriegs- (Nitroglyzerin) und ließ ſich deshalb auchjahr erinnert man ſich gewiß gern leichter in Patronenform bringen, wo
einmal an die Tatſache, daß jene Mord- durch die Grenzen ſeiner Verwendbar
kraft, die in den Feuerrohren ſchlummert keit bedeutend erweitert wurden. Der
und noch vor kurzem viele Tauſende Abbau von Erzlagern, Hafen- und
von Menſchenleben in den Balkantälern Strombauten, Straßen- und Eiſenbahn
vernichtet und verſtümmelt hat, auch anlagen, die häufig notwendige Zer
Segen zu ſtiften imſtande iſt, ja als kleinerung von Metallmaſſen, die Locke
ein wichtiger Kulturträger bezeichnet rung ſteiniger Erde für die Feldwirt
werden muß. Beſonders das Dynamit ſchaft, a

ll

das wäre ohne die hohe Ent
aus der Reihe der Sprengſtoffabrikate wicklung unſrer Sprengſtofftechnik un
hat im Frieden nicht minder ſeine Bedeu- endlich viel mühſamer und zeitrauben
tung als im der, ja ein
Krieg. Alfred Zelne der mo
Nobel entdeckte dernen Ge

e
s im Jahre birgsſtraßen

1862, indem e
r und -bahnen

Infuſorienerde hätten ohne ſie
(ein weißes fei- niemals ausge
mes Kieſelpul- führt werden
ver aus den können.
mikroſkopiſch Ein beſon
kleinen Kieſel- deres weites
panzern der Anwendungs
Diatomeen) mit gebiet, mehr
Nitroglyzerin noch freilich in

tränkte. Das er- der Neuen Welt
haltene Prä- drüben als bei
parat war ge
gen Stoß und
Schlag viel we
niger empfind
lich als das vor
her meiſt ge
bräuchliche ein
fache Sprengöl

Die durch Dyna
eine
mit hervorgerufene Explo

s Baumſtumpfes
ſion

uns in Europa,
findet das Dy
namit in der
Forſtwirtſchaft,
und zwar bei
der von uns
im Bild vorge
führten Klä
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rung größerer
- --

Waldflächen von
den in der Erde
zurückgebliebe

nen Baumſtümp- -
fen, dem ſoge- - -

nannten Stock
roden. Wenn für
uns dieſes Stock
roden mit Hilfe
von Dynamit
patronen U011

verhältnismäßig
geringerer Be
deutung iſ

t

als
etwa für Nord
und beſonders
Südamerika, ſo

liegt das a
n den

durch die Grö
ßen- und Bevöl
kerungsverhält- =
niſſe dort be- Einführen der Sprengpatrone in das Bohrloch
dingten exten
ſiveren Wirtſchaftsmethoden überhaupt, Prozentſatz des ganzen Landes aus
dann aber nach einfach an dem Um- macht als drüben, mithin die Notwendig
ſtand, daß die waldbedeckte Fläche in keit umfangreicher Rodungen bei uns
der Alten Welt einen viel geringeren gar nicht vorliegt. Die Waldfläche bedeckt

in Preußen 23Pro
-

zent, in Bayern
32 Prozent, im
ganzen Deutſchen
Reiche ungefähr
26 Prozent, in
Frankreich 18, Ita
lien 14 und in
Großbritannien
gar nur 3 Prozent
desGeſamtflächen
inhalts des Lan
des, während die
Zahlen drüben –
genauere Feſtſtel
lungen fehlen lei
der noch – in den
Zonen, die für eine
Bebauung über
haupt in Frage
kommen, jeden
falls bedeutend
größer ſind. Un
endliche Land
ſtrecken (was für
Europa ſo gut- T
wie ganz fortfällt)

Ausgeſprengte Baumſtümpfe, die je nach der Ladung oft in harren dort noch
kleine Stücke zerriſſen, oft nur auseinander geſpalten werden der Urbarmachung.

--
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Und dazu müſſen in den meiſten Fällen
die vorgeſchobenen Waldgürtel natürlich
zuerſt ihren fruchtbaren Boden her
geben. Ganz wie es in Europa auch
war. Nur daß die Wälder nicht mehr
dem Spaten und der Spitzhacke zum
Opfer fallen; die Kultur, die unſre Alt
vorderen Jahrtauſende hindurch mühſam
mit Schweiß und Blut auf ihren Feldern
geſät und in ihren Städten geerntet
haben, iſ

t

drüben von ſchnellerer Gang
art und ſtürmt mit Dampf, Elektrizität
und Dynamit vorwärts. Die alten
Baumrieſen werden einen halben Meter
etwa über dem Boden abgeſägt und die
übrigbleibenden Stümpfe angebohrt, mit
Dynamitpatronen geladen und heraus
geſchleudert. Die Zweckmäßigkeit einer
intenſiven Bewirtſchaftung wählt die
Sprengſtoffladung ſo ſchwach, daß der
Stumpf nur geſpalten wird und das
Holz noch verwendbar bleibt, während
bei extenſiverer Wirtſchaft durch An
bohren und Laden des Stockes a

n ver

ſchiedenen Stellen das Holz in kleine
Stücke zerriſſen wird, die dann, zu
ſammengeharkt und verbrannt, gleich
zur Düngung des befreiten Bodens
dienen. Bekanntlich müſſen bei dieſen
Rodungen, beſonders bei frei aufliegen
den Ladungen, die ſtärkſten Dynamite
zur Anwendung kommen, verhältnis
mäßig viel ſtärkere Sorten und ſchärfere
Ladungen als zum Beiſpiel bei Stein
brüchen und Bergwerken, was dem
Laien, der nur die relative Weichheit des

zu ſprengenden Materials im Auge hat,
erſt dann verſtändlich wird, wenn er be
denkt, daß die Wirkung der Expanſions
gaſe um ſo gewaltiger iſt, je dichter ſi

e

von dem zu ſprengenden Körper um
klammert werden. Alljährlich werden
auf dieſe Weiſe in Amerika viele hun
dert Morgen von fruchtbarem Brachland
gewonnen, das die nachdrängende Kultur
aufſaugt und in blühende Getreide
felder und Weidetriften umwanjeT. V.

Nach vollendeter Rodung werden die Überreſte verbrannt



Eroika. Nach einem Bildwerk von E. Schloſſer





Zur Kulturgeſchichte

der Viſitenkarte
Von

Felix Poppenberg

Streuen wir mit leichter Hand . . .
Kleine Blumen, kleine Blätter

D Amorettenkunſt und die graziöſen
Tändelgeiſter des achtzehnten Jahr

hunderts haben dem Monumentalen
und Pathetiſchen gegenüber die Poésie
fugitive entdeckt, das anmutig flüchtig
vergängliche Spiel, das mit Bedeutung
gefällig ſei. Vorbild waren die geſchnit
tenen Steine der Alten, die in den
ſchmalſten Raum ein ziervolles, mytho
logiſch galant idylliſches Genrebild füg
ten, und die ſolcher eſpritvollen dekora
tiven Kurzſchrift ſo verwandte dichteriſche
Weiſe der griechiſchen Anthologie. Vi
gnetten aus Ranken und Blattwerk mit
zärtlichen Paſtoralen ſchmückten die Titel
der anakreontiſchen Bücher; Flatter
bänder, von kleinen Liebesgöttern ge
ſchlungen, umſpielten die Gedichte von
der ÄÄ der Grazien; auf Ta
batieren, auf den Taſſen von Porzellan,
auf Fächern, auf empfindſamen Sticke
reien findet man immer wieder die Kom
poſitionen, die Lebensausſchnitte en mi
niature verniedlichen, zu einem gaukeln
den Däumelinchenmaskenball transponie
ren und in allem nicht auf die Schwere
dieſer Erde,
ſondern auf
die „ſpielen
den Gebär
den“ CI11S

gehen. Für
alle Requiſi
ten menſch
licher Ge
bräuche, die
in jener Zeit
mit ſo feinem
Sinn und
ſicherem Takt
geſchmückt
wurden, läßt
ſich das mach
weiſen. Die
materiell ſehr

Arena 1913/14 Heft 6

Pompejaniſches Motiv

TS3
/ >
/ ///

Pompejaniſche Motive

wertvollen haben viele Sammler und
Chroniqueure gefunden, aber auch das
Vergängliche, Ephemere, das vielleicht
gerade intereſſant und anregend iſt,
ward nicht ganz vergeſſen. So wur
den die ornamentalen Beſuchskarten als
Kleinkunſtblätter von einem emſigen

Wiener Sammler, Figdor, in reichhal
tigen und vielſeitigen Kulturmappen zu
ſammengebracht und von Eugen Guglia
beſchrieben, und auch das Berliner
Kunſtgewerbemuſeum hat in ſeinen
Kollektionskäſten beſondere und charak
teriſtiſche Beiſpiele.
Wir wollen uns hier nicht lange mit
der Hiſtorie der Beſuchskarte aufhalten,
die zu Paris gegen Ende des ſiebzehnten
Jahrhunderts aufkam. Die erſte Form
dafür war, daß der Beſucher, falls er
niemand zu Hauſe antraf, ſeinen Namen
auf die Rückſeite einer Spielkarte ſchrieb:
Sur le dos d'une carte on fait sa signature
Pour rendre sa visite au dos de la serrure.

Um die

Mittedesacht
zehnten Jahr
hunderts er
ſcheinen die
ſpeziell ZU

ihrem Zweck
geſtochenen
Namenskar
ten, die gleich
mit der vollen
und reichen
Schmuck
freude ihrer
Zeit ausge
ſtattet wurden
und denen die-
feinſten Künſt
lerder Epoche,

59
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--

Römiſche Ruine

die gleichen, die der Buchkunſt dienten,
ihre Hand liehen, zum Beiſpiel Moreau
le Jeune und Cochin fils.
Alle ſpäter oft variierten Motive der
Dekoration tauchen hier ſchon auf, das
rein Ornamentale, das Mythologiſche
und Antikiſierende, das Landſchaftliche
und Genrehafte, die bildhafte allegoriſche
Anſpielung auf den Beruf.
Es iſt lockend, ſolche Blätter, die auf
kleiner Fläche oft den reifſten Geſchmack
des Arrangements erweiſen, in ihren
wechſelnden Ausdrucksformen und ihrer
mannigfachen Zeichenſprache Revue paſ
ſieren zu laſſen.
Vieles bleibt, trotz des hohen artiſtiſchen
Niveaus, für uns Kurioſität und eignet
ſich keinesfalls als Anregung zu unſrer
eignen Verwendung. Unſre Art, unſre
Kleidung, unſre Verkehrsallüren ſind zu

reſerviert, zu ſehr auf das Unauf
fallende geſtimmt, als daß wir unſre
Namen allegoriſch verbrämen
oder redſelig illuſtrieren möch
ten. Der Schmuck unſrer Kar
ten iſ

t

die Schrift allein, ſchön
auf die Kupferplatte geſtochen.
Dieſe älteſte, vornehmſte Weiſe,
vornehm wie Wachskerzen
beleuchtung, iſ

t

ſeit einigen
Jahren erneuert worden.
Doch auch dieſe Mode hat
Vorgänger in der Vergangen
heit, freilich vereinzelter als
die bildhaften. Erleſen ſchön
ſind zum Beiſpiel die edlen
Schriftzüge, wie vom Sockel
eines Porträtkupfers, auf der
Karte des Abbé Metaſtaſio
oder die ſchweifige Antiqua,

umkreiſt von den frei und
leicht aus den Initialen
entwickelten kalligraphiſchen

Schnörkeln auf der Karte des
Prinzen Philipp d

e Liechten
ſtein (geſtorben 1802 als Ober
leutnant im Dragonerregiment
Waldeck).
Eine in ihrer dekorativen
Beſchränkung reizvolle Gattung

iſ
t

dann die, die ſich daran
genügt, den Namen in einen
Rahmen zu ſetzen, in Medail
lons oder Kartuſche, von Zier
werk umſchlungen. Häufig
ſchrieb der Beſitzer eigenhändig
ſeinen Namen als Autogramm

in dieſe geſtochene Vignette hinein.
Viel Abwechſlung gibt's in dieſem
dem Buchſchmuck verwandten Genre.
Häufig begegnet man dem Spiegel- und
Bilderrahmen als Einfaſſung, von den
bewegten Rocaillen und Voluten des
Louis-XV-Stils bis zu den ſtrengen
geradlinigen Rechtecken Louis' XVI und
Empire, mit Perlſtäben, Medaillen, Va
ſen, Frieſen in Relief verziert und mit
ſteifer Girlande umkränzt. Ferner der
Inſchriftplatte mit Zweigwerk, flattern
dem Schriftband oder Fruchtkranz, die
etwas Epitaphmäßiges hat.
Eine Bordüre, die ſchon zum Bild
aften überleitet, iſ
t

das pompejaniſche
ſter, das ausgangs des achtzehnten

Jahrhunderts in der vornehmen Pariſer
Geſellſchaft beſonders bevorzugt wurde.
Arabesken, Fruchtgehänge, Masken, Del
phine, Hippogryphen in zierlichſter Mi
niatur, fein hellſtrichig auf dunkelm
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Grund, füllen die Ränder der T
viereckigen Tafeln.
Ein Einzelmotiv wird her
ausgehoben und zum ſelbſtän
digen Darſtellungsmotiv ver
wendet, die Amorette, die voll
Drolerie auf einem umge
ſtürzten Krug ſteht und ein
Segel ausſpannt. Hier wirkt
ſchon, wie in allen jetzt folgen
den Bildkarten, das Illuſtra
tive als Hauptſache, der Name
auf ſchmaler Schriftleiſte geht
nur ſo nebenher. L
Zur Zeit Winckelmanns und
des Klaſſizismus liebt man den
Ruinenkultus und ſetzt ſeinen
Namen auf Torſi und Architekturfrag
mente der alten Welt. Und die Stiche
auf den Karten variieren nun Motive
Goetheſcher Kunſtgedichte: „Von dem
Moos bedeckt ein Architrav“, „Eines
Tempels Trümmer“, „Säulenpaar aus
dem Schutt, düſtres Moos auf dem hei
ligen Haupt“, und ihre Geſchwiſter ge
ſtürzt, „in des Brombeergeſträuches
Schatten deckt ſi

e Schutt und Erde“.
Säulentrommeln, Kapitelle, Geſims
ſtücke liegen gehäuft im Schatten der
Bäume; auf einem mächtigen zerklüf
teten Quaderblock, wie von der Via
Appia, lieſt man A

. Canova; am Ge
ſtade ragt efeuüberſponnen ein Tor
bogen, und eine in den Boden gebettete
Steinplatte verkündet gleich einem Grab
mal den ſtolzen Geſchlechtsnamen: Le
Prince Charles Albani.
Dem gleichen Stimmungskreiſe ent
ſtammt die Neigung zu Anſichten und
Veduten italieniſcher Städte. Die Peters
kirche, die ja mit ihrer Anlage des Platzes

Markusplatz

und den Kolonnaden dankbare orna
mentale Ausbeute gibt, kommt oft vor,
dann das Koloſſeum, das Pantheon,
die Fontana Trevi, der Titusbogen.
Aus Neapel findet man die Veduta
della Darſena und Caſtel del Ovo, das

iſ
t

die Hauptunterſchrift, der eigentliche
wecktitel „Le Prince d

e Kinski“ ſteht

in beſcheidenſten dünnen Zügen wie zu
fällig auf einem am Ufer liegenden Stein,
einem Eckſtein, den die Bauleute ver
worfen haben. Venedig liefert mit dem
Markusplatz, dem Dogenpalaſt wirkungs
volle Architekturmotive für Graphik, und
eine venezianiſche Karte findet den in

dieſer Periode ſeltenen Zuſammenhang
zwiſchen Bild, Bedeutung und Namens
einzeichnung und ſomit eine innere
Form. Das iſt das Bild der Gondola
im Perlſtabrahmen (dadurch ſchon alle
goriſch eingedeutet), von einem Wimpel
band überflattert, worauf ſteht: „Il Mi
nistro Residente di Venezia“.

Außer den klaſſiſchen Gefilden trifft
man auch Bürgerlich -Häus------------ --------------------------------
liches und Genrehaftes. Man
trifft das „Wien des Cana
letto, Wien von 1760“. Und
recht idylliſch iſ

t

die Karte
des Herrn Cafetier Meyer
mit den Zelten in einer
Prateranlage unter Bäumen,
belebt von Reitern und Fuß
gängern. Sentimental wirkt
das Liebespaar unter der
Baumlaube, im Hintergrunde
liegt der Proſpekt von Wien
mit dem Stephansturm, über

Venezianiſche Karte mit Gondel
dem der Mond aufgeht.
Kleinſtadtſtraßen öffnen
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Reiſewagen mit Läufer

Freilich iſ
t

dieſe „Lowiſe“
aus der Fritzenzeit. Demoiſelle
Luiſe Queckenberg jedoch, wie
ihr hochgegürtetes Königin
Luiſe - Gewand anzeigt, aus
den Freiheitskriegen, u

t

d
e

Franzoſentid. Nicht die klaſ
ſiſche Stimmung antiker Torſi,
ſondern die empfindſame Rui
nenromantik zerfallener Rit
terburgen mit geborſtenem
Wappenſtein im Gemäuer
ſpricht aus der Wiener Karte,
die auf einen bemooſten Fels
block den Namen ſchreibt: Jo
seph noble de Wertheimstein.
Das war der kurpfälziſch und

ſich mit dem Hintergrund der Tore; herzoglich zweibrückiſche Hofkammeragent
ein Reiſewagen rollt dem Gaſthof zu, Joſeph Samuel Wertheimbers, der 1791
ein Läufer ſpringt vorauf und präſentiert zum Edlen von Wertheimſtein wurde
dem Wirt die Anmeldung.
Bilder aus dem Familien
leben tun ſich auf: ein
junges Ehepaar ſteht vor
dem ſchlummernden Kind,
die Frau hält die Kerze.
Zeitatmoſphäre hat die
Karte, auf der in einer

-
FE

Landſchaft ein Offizier WE- F

von der Braut Abſchied Co:nimmt. Daneben ſteht ſein O

Schlachtroß. Der Name
lautet Luiſe Queckenberg.
Man denkt dabei an

T

T

fanfrancesco

ſº -

-- IT- E “ -S

/=-J3 ara
=--“-GOox >

tei
Gleims Verſe vom preu
ßiſchen Grenadier, der
ſcheidend ſpricht:

Nun adje, Lowiſe, wiſch a
b

dein Geſicht,

Eine jede Kugel, die trifft ja nicht.

Fºvorsor vºr
- “TPaolo

10 CIO-
Berufskarte mit chemiſchem Laboratorium

Berufskarte mit Muſikkapelle

und ſich ſeitdem dieſe Karte voll Stamm
baum und Stammſchloßatmoſphäre bei

legte . . .

Das iſt ſo ritterlich und mahnt
An der Vorzeit holde Romantik. . .

Die Sterbeweiſe voll der
Wonne der Tränen und der
Friedhofsgedanken darf in die
ſem kleinen Kartenatlas der
Kultur nicht fehlen. Eine
weibliche Geſtalt ſteht neben
einem von Trauerweiden über
hangenen Grabſtein, und auf
ihm ſteht der Name Suſanna
Aßner.
Und eine durch den Namen
und das Motiv auffallende
Karte iſt in dieſer bunten Aus
leſe ſchließlich die mit dem
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reiterloſen zottigen Maultier
von Daumierſcher Charakteri

ſt
ik
,

das eine Fahne auf dem
Rücken trägt mit der Auf
ſchrift: Caſanova. E

s

iſ
t aller

dings wohl kaum die Namens
arte von Freund Giacomo,
dem Welt- und Liebesreiſen
den, der vermutlich auf ſeiner
Karte den „Chevalier d

e Sein
galt“ nicht vergeſſen hätte,

denChevalier von eignen Gna
den nach dem von ihm witzig

vertretenen Recht auf die vier
undzwanzig Buchſtaben des
Alphabets; e

s iſ
t vielmehr,

wie Eugen Guglia vermutet,
desAbenteurers Bruder Fran
cesco, den wir aus den Me Berufskarte mit Bibliothek

Berufsanſpielung. Dem wei
ten Feld des Stoffes ent
ſprechend finden ſich hier die
mannigfachſten ariationen;

ſi
e gehen auf die früheſte Zeit

zurück und halten ſich auch
am längſten und ſtehen ſehr
nahe den Exlibris, die natür
lich auch mit Vorliebe die
Namensinſchrift emblematiſch
durch Berufsinſignien oder
illuſtrativ durch eine Bildvi
gnette der Tätigkeit begleiten.
Dieſe Karten ſuchen ihren
Vertreter bei der Arbeit auf.
Die Karten der Maler
ſchmücken ſich oft mit ihrem
Handwerkszeug, einmal mit

Schadowkarte mit Porträt

Ären* kennen, der, 1729 inÄ geboren, 1805 in der
ºhl be

i

Wien ſtarb; er lebte

Ä in Dresden, war SchlachÄ und Radierer, und die

d
i eit wohl e
in eigenhän

# graphiſches Blatt von

üÄ eine Gruppe bleibtÄ die viele Vertreter hat,

e
r Karten mit bildlicherT- -
Ä Ä auf die neue, um vieles"e vermehrte AusaabVerlagsj.Ä Ä sgabe des
verwieſen. ünchen

T- - -
A- T - ------- -

t

- - - -

Karte des Regimentsarztes Dr. Puhlmann
Von Adolf Menzel
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CECILIE
KRONPRINZESSIN

DES DEUTSCHEN RECH5UND
KRONPRINZESSINW0N PREUSSEN

Moderne Karte der deutſchen Kronprinzeſſin
Von Heinrich Vogeler

Staffelei, Palette und Mappe auf Pfer
desrücken gepackt zur Künſtlerfahrt:

Noch einmal ſattelt mir den Hippogryphen,
ihr Muſen,

Zum Ritte ins alte romantiſche Land.

Joſeph Haydn akkompagniert ſeinen
Namen mit zwei Notenzeilen zu dem
reſignierten Text: „Molto Adagio. Hin

iſ
t

alle meine Kraft, alt und ſchwach bin
ich.“ Eine reizvolle italieniſche Karte
ſtiliſiert die Namenskartuſche zu einer
Emporenloge, in der ein Septett von
Muſikanten geigt, flötet und bläſt. Und
der Komponiſt „Weigl et sa Famille“
produziert ſich über zwei Notenzeilen
mit einem Tanzpaar zwiſchen Roſen
büſchen, einer Vorahnung
von Bierbaums „Kling,
klang, Gloribuſch, ic

h

tanz'
mit meiner Frau“. Ein
militäriſches Beiſpiel liefert
der Leutnant Franz Gugen
bauer des bürgerlichen Ar
tilleriekorps, der fünf Kame
raden im engen Leibrock
und hohen Zweimaſtern vor
einem Urnendenkmal, auf
dem der Name eingezeich
net ſteht, zum Appell ver
ſammelt. Gelehrte Wirk
ſamkeiten ſtellen ſich dar:
ein Studioraum, von Bü
cherregalen umbaut, und
auf dem Geſims der Biblio
thek die Inſchrift Massimi
liano Libri; ein Labora

––
torium mit Phiolenſchränken,
einem chemiſchen Ofen mit
Retorte, der dem ſpielend

emblematiſchen Geſchmack der
Zeit gemäß von einer Amo
rette bedient wird.
Emblematik, doch ſehr ſpar
ſam, verziert noch die für
Schadow entworfene Karte
von E

.

Bolt mit Meißel, Zir
kel, Reißſtift; Hauptſtück aber

iſ
t

der ſcharfgeſchnittene, haar
umflatterte Porträtkopf, auf
deſſen Kragen klein und dünn
der Name geſchrieben wird.
Auch Menzel hat aus dem
lebendigen Spieltrieb ſeines
Stiftes heraus einmal den
Namenszug ſeines Freundes,
des Regimentsarztes Dr.

Puhlmann, a
n

den e
r

auch reizende fon
tanehafte Plauderbriefe ſchrieb, mit lu
ſtigen Randeinfällen umgaukelt, mit An
ſpielungsſcherzen, die nicht leicht für uns

zu deuten ſind. Damit befinden wir uns
nun allbereits mitten im neunzehnten
Jahrhundert, in dem Schmuckfreude und
künſtleriſche Laune verliegt. Die typiſche
Form der Viſitenkarte wurde der Elfen
beinkarton mit der lithographiſchen Na
mengebung in Schreiblehrerſchönſchrift.
Eine vornehmere Weiſe kam in neuerer
Zeit auf, die in Wiedererweckung alter
Art von den Diſtinguierten die Kupfer
ſtichkarte verlangt, die in ihrem ganz
leichten Relief des Abzugs von der tief
gravierten Platte etwas Lebendigeres

----------

- a
n Georg

erzogºwzosacºsew

Entwurf einer Beſuchskarte für die Herzogin Johann
Georg von Sachſen. Von Heinrich Vogeler
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und Handſchriftlicheres F als die
kalte,

glatte Lithographie. In England ſind
die Kupferkarten ganz allgemein ge
bräuchlich, in Berlin werden ſi

e

noch

mit Luxuspreiſen bewertet.
Leider wurden die reichen Möglich
keiten noch gar nicht ausgenutzt; edle
alte Schriften, zum Beiſpiel die ele
ganten Kurſiven des achtzehnten Jahr
hunderts, könnten hier erneut, feine
Schriftkünſtler wie Walſer, E

.

R
. Weiß,

Somoff zu Entwürfen herangezogen

werden. Statt deſſen ſah man bei einem
vor mehreren Jahren veranſtalteten Wett
bewerb um die künſtleriſche Viſitenkarte
überwiegend Illuſtratives, das unſerm
ſachlichen Geſchmack fremdblieb: ſpiele
riſche Emblematik, tändelnde Blümelei,
wobei der „Schmuck“ die Hauptſache und
der Name Zufälligkeit ſchien. Vogelers
Karten für fürſtliche Damen waren

immer noch beſſer als viele andre, aber
dieſes Arbeiten mit den Genien ſchien
doch recht tote Symbolik.
Am erkenntnisvollſten betätigte ſich
Rudolf Koch, der alles auf die Schrift
ſtellte. E

r

ſchrieb den Namen „Prin
zeſſin Johann Georg, Herzogin zu Sach
ſen“ in ſaftiger Mönchsfraktur perga
menthaft zwiſchen einfaſſende Linien,
und an dem P

,

das als Pfoſten und
Eckbalken die Zeilen begrenzt, hängte e

r

ſchräg das Rautenwappen der Wet
tiner auf.
Gewiß iſ

t

das eine archaiſche Löſung,

ſi
e wirkt aber hier nicht als Maskerade,

ſondern legitim, entſprechend Nam' und
Art alten Geſchlechts, das zu Urkunde
und Wappenbriefen ſtimmt.
Und wer ſeine Aufgabe ſo erfaßt,
der wird auch ein Gegenwärtiges friſch
lebendig umſchreiben können.

Fese - - --S) - - »seeeEW)
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- Aphorismen F

Von Moritz Goldſchmidt

Nichts kann ſo ſchwer ins Gewicht fallen wie das Un
wägbare.

Die kluge Selbſtſucht findet ihre Erlöſung in der Selbſt
zucht.

Von der Feigheit bewundert zu werden – nichts iſ
t

einem Helden ſo widerlich.

Ein Genieblitz der Sonne zeigt, daß der Mond nur ein
Talent iſt, ein Anempfinder!

Neid der andern macht viele Leute glücklicher als ihre
eigne Zufriedenheit.

Was dein Herz ſchenkt, macht dich reicher, als was dein
Verſtand erwirbt.

Es gibt ſo viele Dummen ! – Und wenn man einmal
einen ſucht, findet man keinen.

Unſere größten Freuden ſind und bleiben die, die

#

unſren größten Enttäuſchungen vorangehen.
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Benozzo Gozzoli: Der Zug der Heiligen drei Könige (Ausſchnitt)

(Gemälde im Palazzo Riccardi in Venedig)
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er Globetrotter wird in Port Said
geboren, bis dorthin iſ

t

e
r

einfach
Vergnügungsreiſender, iſt er Touriſt oder
Fremder. Selbſt in Alexandrien, in

Aſſuan und in Khartum bleibt e
r

noch
reiſender Europäer, e

r gehört noch der
AltenWelt an, ſpricht Franzöſiſch, Deutſch
oder Italieniſch, je nachdem. Port Said

iſ
t ſein Ausgangspunkt, die Stätte ſeiner

Wiedergeburt. Ein neues Weſen, präch
tig, eigenartig, friſch eingekleidet, mit
andrer Sprache, einer vollkommen aus
gewechſelten Weltanſchauung geht aus
dieſer in die WüſteÄ
Straße der Bars, der Spelunken, der
zweifelhaften, mit vergilbtem und ver
ſtaubtem Abhub aller Länder voll
geſtopften Läden hervor. Der Globe
trotter iſ

t unter Aſſiſtenz der geſamten
Erzgaunerſchaft von drei Weltteilen
überfreundlicher Knaben, ſchlauer Indier,
rätſelhafter Araber und undurchdring
licher Chineſen entſtanden. Hier, nur
hier iſ

t für ihn der rechte Geburtsplatz!
Der Phönix entſteigt einer zurückgelaſ
grauen Vorweltaſche. Ein ſeltener,

ic
h

ſeiner Rarität bewußter, prächtig
befiederter Wundervogel! Die Wand
lung iſ

t

ein faſt ritueller Akt, ſie vollzieht
ſich in drei leicht unterſcheidbaren Ab
ſtufungen. Numero eins und erſtens:

E
r

kauft einen Topi. Zylinder, Melone,
Gemsbart, ſelbſt Automobil- und Jacht
klubmütze exiſtieren für ihn nicht mehr.

E
r
iſ
t

der Bräutigam der Sonne fortan,
ihr Bezwinger und Eroberer! Seht
ſeinen Topi! Der Geiſt Stanleys und
Livingſtones, der Konquiſtadoren Cortez
und Albuquerque iſ

t

über ihm. Zwei
tens: E

r

zieht weiße Deckſchuhe an.
Mag e

s in Strömen geregnet haben,
mag der Matſch ſo dicht wie in Nord
deutſchland im November ſein, von Port
Said ab, ſo will es der Kodex des Welt
bummlertums, werden weiße Deckſchuhe
getragen ! Drittens: Er kauft eine Nil
pferdpeitſche (Preis einen Schilling, für
Eingeweihte eventuell ſiebzig Pfennig).
Dies letzte iſt mehr ein ſymboliſcher Akt,

Der Globetrotter
Von Hans von Kahlenberg
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da e
r ja vorläufig noch an Bord

zwiſchen Wintergarten, Rauchſalon und
Kabine verbleibt– er iſt deshalb nicht
weniger bedeutſam. Er bedeutet in der
Tat eine förmliche Weihe, die Umtaufe,
das Abſchwören eines ganzen alten
bisherigen Moral- und Sittengeſetzes
und die Annahme eines neuen. Von
heute a

b iſ
t

unſer Freund – Rentner
aus Magdeburg, Oberlehrer oder Jour
naliſt– Herrennatur, iſt er Übermenſch!
Er iſt der Weiße, der Sahib, der Welt
beherrſcher! Natürlich ſpricht e

r nur
noch Engliſch, e

r ſpricht e
s ſchlecht,

gut oder kaum – aber Engliſch ſpricht
er! Er fühlt engliſch. Sein erſtes Früh
ſtück verwandelt ſich automatiſch von
dem Tage a

b in Chota Hazri, ſein
Gabelfrühſtück wird Tiffin. Er tiffint.
Bis zu dieſem Tage betrachtete e

r,

der
gewöhnliche Reiſende, Vergnügen- oder
Schönheitſucher, die farbige Menſchheit
noch mit Intereſſe, mit Wohlwollen oder
Neugier. Vom pſychologiſchen Moment
der Nilpferdpeitſche an wird ſi

e für ihn
Miſt, Kot, wird ſi

e Feind und Vieh: er
leidet entſchieden unter der Gegenwart
eines gutgekleideten, ſauberen und ge
bildeten Parſen oder Hindu am dritten
Nebentiſch. E
r

fühlt ſich beleidigt, e
r

agitiert, e
r ſpuckt aus. Der bisherige
Europäer hat ſein Raſſegewiſſen entdeckt.
Er iſ

t Raſſe, ausſchließlichſte, ſtrengſte,
ſchnüffelnde Raſſe – nur noch Raſſe!
Unvollkommen Gehäuteten, Phönixen,
die noch Eierſchalen tragen, gibt e

r

guten Rat. Sie müſſen ſich daran ge
wöhnen. Solche Menſchen ſind Neutren,
ſind Dreck und Staub. Man klatſcht
oder pfeift ſi

e

herbei wie Hunde, tritt

ſi
e weg und fingert die Nilpferdpeitſche.

Es liegen die erſtaunlichſten ziviliſatori
ſchen Kräfte in ſolcher Nilpferdpeitſche
am Stammtiſch daheim macht e

r

ſpäter die betrübende Erfahrung, daß ſie

unecht war, ſie ſplittert oder bröckelt ab.
Sie war nie Haut. Port Said beſteht
aus Schuften und Schwindlern, die
Babys dort werden ſchon im Beſitz aller
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Gaunerkniffe geboren. Tut nichts! Die
Wirkung während der Reiſe war prophy
laktiſch wie Chinin. Er nimmt jeden
Morgen zwei Chininpillen ſchon an Bord– und ſehr vieles andre, Beefſteaks,
Schinken, Eis, Bouillonſuppe und Brat
kartoffeln, genau wie zu Hauſe, wie
vorher. Sein offizielles Getränk wird
Whisky und Soda. Es ſchmeckt ihm nicht,
er würde Pilſener oder Medoc vorziehen– er trinkt Sodawhisky! Sie raucht
Zigaretten.
Vorher, in ſeinem Larvenſtadium,

wußte er, daß ein gewiſſer Vasco da
Gama vor langen Jahren Indien ſchon
mal entdeckte. Der Entdecker iſt er jetzt.

E
r

does (macht ab, erledigt) Indien,
China und Japan. Japan, China und
Indien können forthin nicht mehr er
wähnt werden, ohne daß er ſeine eigne
abſchließende Meinung darüber abgibt.
Indien iſt ſtaubig, und man ißt ſchlecht,

in Java ſtehen die Ananas wie unſre
Hecken am Wege, die Japs ſind in

ihren Hotels unverſchämt teuer gewor
den, und das mit dem A)oſhiwara – –– Natürlich haben alle dieſe Länder
für ihn nur „Weiber“, den Begriff
Dame oder Frau hat er zu Hauſe, in

Magdeburg gelaſſen – er gab ihn ein
fach bei ſeiner mitreiſenden Gattin ab!
Mit Gelaſſenheit hört ſi

e ihn ohne ihn
auskommen, zuweilen mit Stolz. Sie

iſ
t Memſahib, iſ
t Lady, ÄLeiſtung der Schöpfung, tolz und

Kleinod der Ziviliſation! Sie hat keine
Nilpferdpeitſche, höchſtens photographiert
ſie, ſi

e ſchreibt Anſichtspoſtkarten nach

E<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Siziliane
Die Nacht ſpinnt feuchte Netze um die Bäume.
Vom Mondhorn träufelt Silber auf die Schneiſe.
Verloren klingt durch hohe Sternenräume
Des fremden Hütejungen Heimwehweiſe.
In ſolchen Nächten wachen meine Träume
Und heben ſich und wandern ſcheu und leiſe . . .

Und kehren morgens matt und ohne Zäume
Zu meines Tages ſichrem, feſten Gleiſe.

2
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Haus und handelt um Silberſachen.
Ihr Leitſatz iſt, den zehnten Teil vom
geforderten Preis zu bieten, ihre De
viſe: Mich fängt man nicht! Die Schmuck
ſachen lieferten Idar und Pforzheim
„echt orientaliſch“, ihr Kaſchmirſchal
wurde in Plauen im Vogtland gewebt.
Sie trafen Wernickes in Rafſles' in

Singapore und ſpielten in Weltevreden
Skat, der Dhobymann in Kandy zerriß
ihr zwei Bluſen. Eigentlich träumte e

r

von Tigerjagden, von Maharadſchas, von
Madame Chryſantheme und von Nautch
girls. Alle Globetrotter träumen von
Nautchgirls. . . Dafür bringt er einen
echt malaiiſchen Kris mit, und ſi

e e
r

ſtand einen Kimono. Sie haben auch
ein Kokainblatt aus dem Botaniſchen
Garten in Peradeniya und ſahen einen
leeren Termitenhügel, in dem mal eine
Kobra wohnte.
Zu Hauſe ſagt e

r

noch manchmal
Tiffin und beſtellt im Löwenbräu einen
Whisky und Soda.
„Von allen möglichen Ausſchweifungen

iſ
t

die Reiſe die größte, die ic
h

kenne,“

ſagte der große, der vornehme Flaubert,
„es iſ

t die, die man erfunden hat, als
man der andern müde war.“ –
kannte den Globetrotter nicht. „Ich ver
ſichere dich, e

s

iſ
t

alles Schwindel,“ ver
rät er dir unter vier Augen, „die ganze
Welt iſ
t

ein großer Schwindel! Indien
kannſt d
u

heute für viertauſend machen,
rund um die Welt nebſt Northern Pacific
und Transſibirien koſtet ſiebentauſend
achthundert. Na, und was haſte dann?“
Was, in der Tat? Die Frage iſt kitzlig.

S

Ilſe Franke



Eingeborenenpolitik der Franzoſen: Rechtſprechung durch Einheimiſche
Der Hof der Justice indigène

Pénétration pacifique
Von

Eduard Ladenburg

Dº Schwierigkeiten, denen die Franzoſen bei ihren Kämpfen um Ma
rokko begegneten, waren weit größer,
als wohl mancher der dabei Beteiligten
vorausgeahnt hatte. Man wußte aller
dings, daß ſich die Einverleibung Ma
rokkos nicht ganz leicht vollziehen würde,
ja man rechnete auch mit vereinzelten
kleinen Widerſtänden, aber daß es zu
einem regelrechten Kampfe kommen
ſollte, das hatte man im Anfang nicht
geglaubt. Man befürchtet auch heute
noch, daß es weitere Opfer an Gut
und Blut koſten wird, bis endlich den
Franzoſen das Gebiet ſo zur Verfügung
ſteht, wie ſi

e

e
s

ſich wünſchen. Gibt es

doch in Frankreich Offiziere, die einen
Kampf von mehr als zehn Jahren vor
ausſagen und dabei betonen, daß die
Schwierigkeiten des Kampfes viel größere

ſein werden als die bereits ſehr koſt
ſpieligen Schlachten, die Algerien ver
urſacht hat.
Als man an die Erwerbung Marokkos
herantrat, da dachte man gar nicht an
eine kriegeriſche Eroberung. Anfangs
wollte man überhaupt nur wirtſchaft
liche Vorteile, und erſt ſpäter ging man
daran, ſich auch politiſch eine Macht zu

ſchaffen. Was den Franzoſen aber hier
bei vorſchwebte, das war jenes Syſtem,
für das ſi

e

ein beſonderes Wort geprägt
haben: „Tunifizierung“. Das, was in

Tunis geleiſtet und erreicht wurde, ſollte
auf Marokko übertragen werden. Dieſes
Syſtem, das in Tunis angewandt wurde,
hatte die Bezeichnung „La pénétration
pacifique“, die „friedliche Durchdringung“.
In gleicher Weiſe wie in Tunis wollte
man in Marokko ein friedlicher Eroberer
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Sozialpolitik: Arbeiterwohnhäuſer in Südtuneſien
bei den Phosphatbergwerken

ſein, ein Eroberer, der ohne Blut
vergießen das Land in Beſitz nimmt,
es wirtſchaftlich hebt und zugleich damit
den Intereſſen des Mutterlandes, näm
lich Frankreich, dient. Keine einſeitige
Kolonialpolitik war in Marokko
gedacht, keine reine Begünſti- -
ung Frankreichs oder eine reine
rotektion Marokkos, nein,
man wollte Marokko und
Frankreich nutzen! Hieran
ſucht Frankreich heute noch
feſtzuhalten, ſelbſt nachdem ſich
herausgeſtellt hat, daß ohne
große kriegeriſche Schwierig
keiten die Durchführung des
Projektes nicht möglich iſt. Da
her dürfte es angebracht ſein,
hier einmal kurz zu erläutern,
wie Frankreich in Tunis kolo
niſiert hat und was es bei
dieſer Tunifizierung erreicht
hat. Frankreich gehört zu den
Ländern, deren Kolonialpolitik
mehrfachem Wandel unter
zogen wurde, nachdem es eine
Republik oder ein Kaiſertum
war. Es hat umfangreiche
Kolonien beſeſſen, die es in
folge falſcher Verwaltung ver
loren hat. Es hat erleben

müſſen, daß wichtige Kolonien
von ihm abfielen, und es hat
zur Befeſtigung ſeines Beſitz
ſtandes ungeheure Koſten auf
wenden müſſen. Dabei war
es oft weniger glücklich in der
Auswahl ſeiner Kolonien als
England, und es verſtand auch
in vielen Fällen weniger, ſich-- ÄÄÄÄ
niſten und Eingeborenen an
zupaſſen. Ahnlich wie England
und auch wie Deutſchland in
den Anfängen der Kolonial
tätigkeit, hat es zu Beginn
ſeines kolonialen Regimes Kon
zeſſionen verſchenkt und ein
ſeitige Protektionswirtſchaft be
trieben. Aber im Lauf der
Jahre hat es ſeine Fehler ein
geſehen und vor allem aus
ſeinen eignen Fehlern und aus
denen andrer Länder zu lernen
verſtanden. Es iſt daher falſch,
wenn man rundweg behauptet:
„Die Franzoſen ſind keine Ko

loniſten.“ Sie verſtehen wohl zu koloni
ſieren, aber es fehlt ihnen oft an dem
geeigneten Menſchenmaterial. Mit
Recht hat man einmal das Wort ge
prägt: „Deutſchland hat Koloniſten,

-

Beweis der Fruchtbarkeit Tuneſiens.
Oaſe mit Quelle
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-
Ein Bergwerk in der Wüſte Südtuneſiens, mitten in Felsſchluchten, zirka 300 Kilo
meter vom Meere entfernt, das mit 18 Millionen Frank errichtet wurde

aber keine Kolonien; Frankreich hat Ko
lonien, aber keine Koloniſten; England

beſitzt aber beides zuſammen.“ Und in
der Tat macht ſich gerade in den fran
zöſiſchen Kolonien, die zu Anſiedlungs
zwecken geeignet ſind, der große Mangel
an Anſiedlungsbevölkerung bemerkbar.
Wenn man
dieſe Schwie
rigkeit, die
nicht zu unter
ſchätzen iſt, be
rückſichtigt,

dann muß
man Zugeben,
daß die Fran
zoſen in Tunis
ein Kultur
werk erſten
Ranges gelei
ſtet haben.
Mit dem ſehr
wenigen Ma
terial, das
ihnen zur Ver

ſchloſſen und dabei der eignen Volks
wirtſchaft einen gewaltigen Vorteil ver
ſchafft. Das Lehrgeld für Tunis hatte
Frankreich in Algier bezahlt. Der Kampf
um Algerien hatte mehr als dreißig Jahre
gedauert, und die Ausgaben für Militär
laſten, die Frankreich für Algerien be

zahlen mußte,

waren weſent
lich höher als
die Kriegsent
ſchädigung,

die Frankreich
an Deutſch
land zu be
zahlen hatte.
Bei der Beſitz
ergreifungAl
geriens da
ſchwebteÄiel vor, ein
überſeeiſches
Frankreich zu
ſchaffen, die

fügung ſtand, Eingebore

haben ſi
e

eine nenbevölke
Wüſte dem

- - -
rung zu Fran

Weltmarkt Das Rieſentheater in E
l Djem, ein Zeichen dafür, zoſen zu ma

und der Kul- wie groß in den jetzt verlaſſenen Gegenden zu chen. Nach

tur zugleicher- Zeiten der Römer die Bevölkerung war den vielen
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Experimenten, die man in Algerien
gemacht hat, ſah man ſpäter auch ein,
daß das Syſtem verfehlt war. Bei
Tunis beſchritt man einen andern Weg.
Tunis wurde keine reine Kolonie, ſon
dern ein Protektorat, und der Grund
gedanke, der bei Schaffung dieſes Pro
tektorates vorherrſchte, war: Schonung
der Gefühle der Eingeborenen, mög
lichſtes Feſthalten an bisheriger Tradi
tion. Zunächſt ließ man den Eingebore
nen ein ſichtbares Oberhaupt, das ſich
zum Iſlam bekannte. Der Bei von
Tunis, der auch früher in Tunis ge
herrſcht hatte, wurde auf ſeinem Thron
belaſſen. Man umgab ihn mit fran
zöſiſchem Prunk und franzöſiſcher Pracht,
und nach außen hin ließ man ihm auch
noch einen Schein ſeiner früheren Macht.
In der Praxis wurde aber aus dem Bei
von Tunis, wenn man ihn auch mit
äußerſter Höflichkeit behandelte, eine
Schattenfigur, die dem Willen des fran
zöſiſchen Miniſterreſidenten ſich fügen
mußte.
Durch die Schaffung des Protektorates
und die Beibehaltung des bisherigen
Herrſchers wurde es vermieden, daß die
Eingeborenen aufſtändiſch wurden, und
abgeſehen von einigen leichten Gefechten

iſ
t Tunis ohne großes Blutvergießen in

Beſitz genommen worden. Auch heute
herrſcht noch der Bei von Tunis, und e

r

fühlt ſich unter den jetzigen Verhältniſſen
recht wohl. Die Bevölkerung iſ

t keines
wegs unzufrieden, wenn e

s naturgemäß
auch nicht an Stimmen fehlt, die zu

einem Aufſtand reizen wollen. Die
Tuneſier haben überwiegend Vorteile
von dem franzöſiſchen Protektorat ge
habt. Im Auslande genießen ſi

e

den
Schutz des franzöſiſchen Konſuls und
den Schutz Frankreichs; im Innern ſind
ſie an der Ausübung ihrer bisherigen
Tätigkeit und Gepflogenheiten keines
wegs gehindert, und dabei kommen ihnen
die Segnungen einer modernen Kultur,
Verkehrsweſen und Geſundheitseinrich
tungen zuſtatten.
Tunis hat im Gegenſatz zu Algerien
und das iſ
t

einer der wichtigſten
Geſichtspunkte der Pénétration pacifique– ſeinen bisherigen Charakter vollſtän
dig beibehalten. Trotzdem die Fran
zoſen ſeit dreißig Jahren im Lande ſind,
hat ſich nach außen hin, abgeſehen von
der Stadt Tunis und einigen andern

großen Städten, nur wenig geändert.
Die Eingeborenen im Innern haben
noch dieſelben Lebensgewohnheiten wie
früher, dieſelben Sitten und Gebräuche,
die ſi

e

ſeit Jahrhunderten hatten. Ja,
die Franzoſen waren ſogar ſo konziliant,
daß ſi

e

den Eingeborenen auch ihre Ge
richtsbarkeit ließen. Alle Streitigkeiten,
die Eingeborene untereinander haben,
werden von Tuneſiern geſchlichtet. In
dem Justice indigène (von dem wir zwei
Abbildungen bringen) ſitzen drei Tuneſier

in ihrer Eingeborenenkleidung als Richter.
Die Gerichtsverhandlung wird in arabi
ſcher Sprache geführt, die Angeklagten
von Eingeborenen verteidigt. Frankreich
bekümmert ſich gar nicht um dieſe
Streitigkeiten, und der Gerichtsſaal iſt

geſchmückt mit den tuneſiſchen Fahnen
und mit der Büſte des Beis von Tunis.
Anders verhält ſich die Sache, ſobald
Ausländer in Betracht kommen. Hat
ein Franzoſe oder ein Deutſcher eine
Streitigkeit mit einem Eingeborenen,
dann tritt das franzöſiſche Gericht zu
ſammen, das von berufsmäßigen fran
zöſiſchen Richtern beſetzt und in fran
zöſiſcher Sprache geführt wird. Wie ſo

anders ſind die Verhandlungen vor dem
franzöſiſchen Gericht! Im Eingeborenen
gericht echt orientaliſche Farbenpracht.
Bunt durcheinander in dicht gedrängter
Menge ſitzen die Eingeborenen um den
Gerichtshof herum, alle lebhaft geſtiku
lierend, laut dazwiſchenredend. Im fran
zöſiſchen Gerichtshof, der mit den Fahnen
der Republik und dem Wappen Frank
reichs geziert iſt, vornehme franzöſiſche
Richter in ihrer Amtsrobe mit der
weißen Binde, der Rechtsanwalt in fran
zöſiſcher Sprache plädierend.
Beſonders wichtig iſ

t

e
s nun, darauf

hinzuweiſen, was die Franzoſen für die
wirtſchaftliche Erſchließung und Hebung
des Landes getan haben. Denn ſeitdem
das Protektorat über Tunis verkündet
wurde, haben die Franzoſen mehr als
eine halbe Milliarde Frank Kapital in

Tunis inveſtiert. Zwei Richtlinien waren
es, denen ſie ihr beſonderes Intereſſe
gewidmet haben: Eiſenbahnen und Wege
bau! Die Eiſenbahnbauten in Tunis
müſſen jedem ein Erſtaunen abringen,
und gerade uns Deutſchen, die wir
im Eiſenbahnbau in den Kolonien bis
vor wenigen Jahren nur Verſchwinden
des geleiſtet hatten, könnten ſi

e als
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Vorbild dienen. Rieſige Linien
verbinden die wichtigſten Orte
von Tunis miteinander, und
ſelbſt durch anſcheinend un
fruchtbare Wüſte führt der
Schienenſtrang. Von Tunis
nach Sfax, von Sfax nachMet
laoi und von da nach Suſa,
überallhin kann man mit der
Eiſenbahn fahren, ja ſelbſt
durch die Wüſte zur Oaſe Gafza.
Stellenweiſe fährt man durch
vollſtändig ödes Land, un
fruchtbar und unbewohnt. Aber
dieſes Land iſ

t

nicht wertlos,
und ein Blick auf El Djem
belehrt uns, daß man ſelbſt
das Steppenland nicht unter
ſchätzen darf. E

l Djem iſ
t ein

kleines Araberdörfchen mit nur
wenigen Eingeborenen. Aber

in ihm befindet ſich eine Ruine,
die uns mehr beweiſt als die
Gutachten der erſten Autori
täten. Ein mehr als 30 Meter
hohes Theater von rieſigem Umfang be
fand ſich hier zur Zeit der Römer, und es

zeigt uns, daß im Altertum hier eine
große Bevölkerung gewohnt haben muß,
die ſich gut ernähren konnte; denn

ſo große Theaterbauten wie in E
l

Vorne Steppencharakter; im Hintergrunde, wo
bewäſſert iſt, außerordentliche Fruchtbarkeit

Waſſerverſorgung, die Lebensfrage Tuneſiens.
Ziſternen aus der Römerzeit

Djem findet man nur ſehr ſelten und
nur in wirklich großen Niederlaſſungen
der Römer.
Neben den Eiſenbahnen haben die
Franzoſen in ganz beſonderer Weiſe das
Verkehrsweſen ausgebildet. Während ſi

e

den Bau der Bahnen zu einem
großen Teil Geſellſchaften über
ließen und namentlich die
Bahn von Sfax nach der Oaſe
Gafza durch eine Phosphat
geſellſchaft gebaut wurde, ha
ben ſi

e

den Bau von Wegen
ſelbſt in die Hand genommen.
Ausgezeichnete Chauſſeen er
möglichen es, in kurzer Zeit,

ſe
i

e
s mit dem Auto, ſe
i

e
s mit

dem Zweirad oder ſe
i

e
s zu

Pferde, von Dorf zu Dorf zu

eilen, und den Karawanen,
die man überall im Innern
noch trifft, wird hierdurch der
Verkehr ſehr erleichtert. Aller
dings waren e

s nicht nur die
wirtſchaftlichen Momente, die
die Franzoſen zur Anlage der
großartigen Eiſenbahnen und
Wege veranlaßten, ſondern es

waren auch Erwägungen poli
tiſcher Natur. Sollte einmal,
was ja keineswegs ausge
ſchloſſen iſt, ein Aufſtand im
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Eine Quelle in der Wüſte

Innern des Landes ausbrechen, dann iſ
t

e
s für die Franzoſen mit Hilfe der Eiſen

bahnen und der Landſtraßen ein leichtes,
ſofort die nötigen Truppendislozierungen
vorzunehmen. Eine wichtige Kulturauf
gabe– vielleicht für die Zukunft des Lan
des noch wichtiger als der Bau von Eiſen
bahnen – iſt die

rig und die Ernte Tuneſiens
regelmäßig großen Schwan
kungen unterworfen. Man iſt in

Tuneſien froh, wenn unter drei
Ernten eine gut ausfällt. Waren
zwei Ernten gut, dann iſ

t die
dritte faſt ausnahmslos eine
Mißernte. In den letzten Jah
ren hat die Erzeugung von
Olivenöl, einem der wichtigſten
Produkte Tuneſiens, zwiſchen
50 000 und 500 000 Hektoliter
geſchwankt, ein Beweis, welche
Wirkung dieWitterung ausübt.
Auch bei der Getreideproduk
tion ſchwanken die Erträge oft
über 50 Prozent. Weizen hat
im Jahre 19101 Million Dop
pelzentner, im Jahre 1911
mehr als 2 Millionen Doppel
zentner ergeben. Die Gerſten
ernte ging im Jahre 1910 von

2 Millionen Doppelzentnern
auf 900000 Doppelzentner zu
rück, um im folgenden Jahre

wieder auf annähernd 3 Millionen
Doppelzentner zu ſteigen. Solche
Schwankungen liegen naturgemäß keines
wegs im Intereſſe der tuneſiſchen Volks
wirtſchaft, und man muß vor allen
jetzt beſtrebt ſein, den Waſſermangel im
Tunis, der die Ernteerträge ſo ſtark ge

Waſſererſchlie
ßung. Tuneſien
leidet ſehr ſtark
unter Waſſerman
gel, und die Ver
hältniſſe ſind dort
ähnlich wie in

unſerm deutſchen
Schutzgebiet Süd
weſtafrika. Die
Flüſſe ſind im
Sommer vollſtän
dig ausgetrocknet,
und die geringen
Niederſchläge ver
flüchtigen ſich un
ter der ſengenden
Sonne und unter
den glühend heißen
Winden. Dadurch

iſ
t der Anbau von
landwirtſchaft
lichen Produkten
häufig ſehr ſchwie Landungsplatz in Tanger
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fährdet, zu beſeitigen. Daß Tunis ein
außerordentlich fruchtbares Land iſt,
unterliegt keinem Zweifel, und ein Blick
auf die Oaſe Gafza, die zu den groß
artigſten Oaſen der Welt gehört, zeigt
uns, was man mit Bewäſſerung erreichen
kann. Will man die Landwirtſchaft in
Tunis fördern, dann muß man vor
allem die natürlichen Waſſerquellen des
Landes nach Möglichkeit erſchließen und
die vorhandenen Waſſermengen, ſe

i

e
s

durch Talſperren, Staudämme und der
gleichen, für ſpätere magere Zeiten auf
bewahren. Iſt die Frage der künſtlichen
Bewäſſerung gelöſt, dann ſteht Tuneſien
ein gewaltiger Aufſchwung bevor, der
den bisher erreichten bei weitem über
trifft. Gerade bei der Frage der Be
wäſſerung kann das, was die Römer
geleiſtet haben, den Franzoſen als Vor
bild dienen. Unſre Abbildung zeigt uns
einige der zahlreichen Ziſternen, die ſich

in den Ruinen von Karthago befinden,
und ſie beweiſt uns, daß ſchon die Römer
ihr Hauptaugenmerk der Waſſerverſor
gung zuwandten. Nicht nur in Karthago,
auch in Zaghouan, in Kairouan finden
ſich großartige Bauten der Römer zum
Zwecke der Waſſererſchließung.
Tuneſien iſ

t

ein fruchtbares Land. Es

iſ
t

ſchon jetzt der größte Olivenölprodu
zent der ganzen Welt. Daneben beſitzt

e
s

noch beträchtliche Schätze an Minera
lien, und namentlich die Produktion
von Phosphat iſt ſo groß wie in keinem
Lande der Erde.
Auch hier haben die Franzoſen ge
eigt, daß ſie zu koloniſieren verſtehen.

m Phosphatbergbau Tuneſiens ſind
mehr als 20 Millionen Frank Kapital
inveſtiert, und das Bergwerk, das wir

in der Abbildung vorführen, iſt das größte
induſtrielle Unternehmen Tuneſiens.
Naturgemäß hat Frankreich von der
Pénétration pacifique auch ſehr große
Vorteile. Es iſt bekannt, welche Pro
tektion der franzöſiſche Handel in Tu
neſien genießt, wie durch Vorzugszölle
beziehungsweiſe Zollfreiheit für tuneſiſche
Erzeugniſſe der größte Teil der Aus
fuhr nach Frankreich geht, und wie
anderſeits in Tuneſien der franzöſiſche
Handel dominiert. Mehr als 66 Pro
zent aller Waren ſtammen aus Frank
reich, und nur 33 Prozent liefern andre
Länder. Die Pénétration pacifique hat
alſo nicht nur den einen Zweck gehabt,
die Kultur des Landes zu verbeſſern
und zu heben, ſondern ſi

e
hat auch einen

gewaltigen wirtſchaftlichen Zweck gehabt.

Blick von der Zitadelle über die Dächer der Stadt Tanger
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Das erſte deutſche Muſeum
oſtaſiatiſche Kunſt

Die Stadt Köln hat zuerſt der Kunſt
Oſtaſiens ein Muſeum errichtet und es
jetzt eröffnen können, während die
Sammlungen, die den Grundſtock des
Berliner Muſeums bilden, noch im
Dunkel der Magazine lagern und nur
zum Teil und für kurze Zeit einmal ge
zeigt worden ſind.
Es iſt natürlich nicht eine eigne Schöp
fung der Stadt, ſondern wie der Dom
kapitular Schmitgen ihr ſeine private
Sammlung chriſtlicher Altertümer ge
ſtiftet hat, ſo dankt ſi

e

die oſtaſiatiſchen
Werke dem Profeſſor Adolf Fiſcher, der

ſi
e mit eignen Mitteln, nur zuletzt von

der Stadt und einzelnen Bürgern unter
ſtützt, zuſammengebracht hat. Aber es

bleibt ihr der Ruhm,
die Wichtigkeit der

für

Zeiten. Und was die Oſtaſiaten gar in

das Land dieſer weißen Barbaren brach
ten, das war ſchnelle und auf ihre Ge
ſchmackloſigkeit berechnete Exportware der
großen Maſſe nach; etwas beſſere für die
Kenner kam demgegenüber kaum in Be
tracht. Europa braucht deshalb nicht allzu
ſcharf getadelt zu werden: etwas von
der guten Tradition und der hochentwickel
ten Technik der Völker ſteckte ſchließlich
auch noch in dieſer Ware, und – was
wichtiger iſ

t – man benutzte ſi
e ja nur

zur „Dekoration“, alſo nur wegen ge
wiſſer Oberflächenwerte, die ſie hat. Und
was die Maler an Anregungen den Holz
ſchnitten entnahmen, das waren in den
beſten Fällen, auf die es ankommt, Dinge,
die eben die Holzſchneider ihrer großen
Malerei entlehnt hatten.
Es dauerte ziemlich lange, bis die Euro
päer dazu kamen, die Erzeugniſſe Oſt
aſiens richtig zu werten, das künſtleriſche
Werk von der Ware zu unterſcheiden und

Sache geſehen und
Ausbau und Aufſtel
lung der Sammlung
ermöglicht zu haben.
Die Kunſt Oſt
aſiens iſ

t

erſt in dem
letzten Jahrzehnt
entdeckt worden.Chi
neſiſche und japa
niſche Arbeiten ſind
im Weſten ſeit Jahr
hunderten bekannt
und haben oft auf
unſer eignes Schaf
fen gewirkt. Das
Rokoko im achtzehn
ten und die Mo
derne im neunzehn
ten Jahrhundert be
ruhen zum großen
Teil auf ihren Ein
flüſſen. Aber was
die Europäer in dem
bis faſt in die Gegen
wart ſtreng ver
ſchloſſenen Ländern

zu ſehen und zu

kaufen bekamen,
-

ſtammte aus ſpäten Der Dichter Hitomaro
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die alte hohe Kunſt zu verſtehen, die das
Fundament aller ſpäteren bildet und ihr
ſo ragend überlegen iſt, wie bei uns die
Kunſt der großen alten Epochen der
ſpäten. Es war vielerlei dazu nötig: der
Einblick in He
ſchen, in die Bedingungen, für die ihre
Künſtler ſchaffen, und das Eindringen in
die uralten
Heiligtümer
und in die
ebenſo ſtreng

wie ſie ver
wahrten japa
niſchen

Sammlungen
ſakraler Sta
tuen, Bilder
und Gefäße.
Was man
hier nun fand,
lohnte die

Mühe. Eine
der ſchönſten
Kunſtepochen

der Geſchichte

iſ
t es, die ent

deckt wurde
und deren

Werke jetzt zu

uns kommen:
einfach, aus
drucksvoll oft
und oft von
eigner An
mut, groß in

der Form und
doch voll von
aller Feinheit
des Lebens.
Natürlich ent
hält das Köl
ner Muſeum
auch ſehr viele
kunſthand
werkliche Ar
beiten. Soll
das Bild voll
ſtändig ſein,

ſo durften ſi
e

nicht fehlen.
Aber ſolche
Dinge ſind
ſchon in vielen

ſchen zu ſehen.

im und Leben dieſer Men

Die Göttin Kwannon
Japaniſches Bildwerk aus dem 16. Jahrhundert

Kunſtgewerbemuſeen oder ethnographi
Das Mehr, das hier

für die Anſchauung gegeben wird, liegt

in den japaniſchen Zimmern, die von
Handwerkern des Landes gebaut ſind.
Von geraden, glatten Formen und den
neutralen Tönen der Wände, Böden und
Decken mit ihrem faſt völligen Mangel

an Hausrat– ein Bord
VON edlem
Holz, ein Lack
ſchränkchen in

der Niſche iſ
t

alles, was zum
Zimmer ge
hört– laſſen

ſi
e ganz un

mittelbar füh
len, wie hier
jedes einzelne
Stück mit je
der Fineſſe
von Arbeit,
Linie und Ton
wirken kann.

Niemals iſ
t

eine Konkur
renz da: jedes
Bild, jedes
Gerät wird
erſt, wenn es
gebraucht oder
geſehen wer
den ſoll, feier
lich aus dem
Verwahr her
vorgeholt. Es

iſ
t

der ſtärkſte
Gegenſatz zu

unſern Zim
mern, indenen
neben dem

Möbel ſo viele
Gegenſtände,
brauchbare
und unbrauch
bare, auf- und
ausgeſtellt

ſind. Der Be
griff der De
koration iſ

t

den Oſtaſiaten
unbekannt,
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und die bei uns beliebte „japaniſche Ecke“

iſ
t

ſo unjapaniſch wie unſer „orientaliſches
Zimmer“ unorientaliſch. Die Bedeutung
des Kölner Muſeums liegt aber nicht in

den kunſtgewerblichen Arbeiten, die es auch
hat, ſondern in den Kunſtwerken, die e

s

allein hat: in

den Bildern und
noch mehr, wie
mir ſcheint, in

den Skulptu
TE11.

Es kommt an
dieſer Stelle
nicht auf die
hiſtoriſche Be
deutung, ſon
dern nur auf
den Kunſtwert
der Dinge an.
Die frühe chine
ſiſche und japa
niſche Plaſtik
ſtellt ſich neben
die ägyptiſche

und die beſte
griechiſche und
frühgotiſche.

Den in ihrer Er
ſcheinungſover
ſchiedenen Wer
ken dieſer Epo
chen iſ

t

eines
gemeinſam: die
ſtrenge, aus dem
Material ent
wickelte Form,
in der aber das
Leben nicht nur
nicht erſtarrt,

ſondern gerade

zu dem ſtärk
ſten Ausdruck
kommt. Dasma
turaliſtiſche
neunzehnte
Jahrhundert
hat alle dieſe
Kunſt nicht nach
Gebühr würdi
gen können.
Seinen Wien
ſchen ſchien e
s

wichtig, daß die

Die Göttin Kwannon
Koreaniſche Holzſtatuette aus dem 6

. Jahrh.

einzelne Wirklichkeit wiedergegeben würde.
Seine Künſtler arbeiteten nach der Natur,
die Form war ihnen ein andres. Heute
ſtreben Künſtler wieder nach der ſtrengen
Form, aber ſi

e

beherrſchen die Natur
nicht und glauben, daß das Studium der

Wirklichkeit die
Erringung der
Form unmög
lich mache –
was aber nur
fürdas moderne
Naturſtudium
gilt. Die Künſt
ler der oben
genannten Völ
ker und Zeiten
kannten eine

ſolche Trennung
nicht. Ihnen
war die Kennt
nis der Wirk
lichkeit ebenſo
ſelbſtverſtänd
lich wie die ihres
Handwerks.
Inhalt Und
Form entſtan
den in demſel
ben Schöp
fungsakt.

Jede Figur
zeigt das. Sie

iſ
t Ausdruck,

weſentlicher
und darum ſo
wirkungsvoller
Ausdruck einer
Geſtalt, und iſ

t

zugleich rhyth
miſch geglieder
ter, feſt be
ruhender Holz
block. Man wird
der lieblichen
Göttin Kwan
non ebenſo ge
recht wie einem
ſchwer ernſten
Prieſterphilo
ſophen oder

einem in Sehn
ſucht ſinnenden
Dichter. Dem
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Ganzen fehlt nie etwas. Was im Sinne
der realiſtiſchen Zeiten „fehlt“, iſ

t

nur
das Detail, dieſes Detail, das klein macht
und den Ausdruck nicht fördert, ſondern
hindert.
Die Plaſtik Oſtaſiens iſt noch nie ſo zur
Geltung gekommen wie in dieſem neuen
Muſeum. Und dazu trägt auch die des
höchſten Lobes würdige Aufſtellung bei.
Von ihren Prinzipien brauche ich nichts

zu ſagen: ſie ſind den japaniſchen Räumen
entnommen, deren Charakter ich eben
geſchildert habe. Jedes Stück iſt möglichſt
iſoliert, und die rahmenden Säle ſind
glatt und farblos gehalten.

Fritz Stahl

WETTEUETeſſ
Die Hamburger Kunſtgewerbe

chule
Hamburg kann es ſich leiſten. In ganz
Preußen gibt e

s

keinen ähnlichen Fall.

entſcheidender Auftraggeber der Künſte.
So angeſchaut, iſt der Neubau der Ham
burger Kunſtgewerbeſchule ein Symptom:
der Kaufmann wird produktiv. Er mehrt
nicht nur wie bisher ſeinen eignen Pro
fit; er ſteigert die Ausdrucksintenſität der
Zeit und ihres Volkes. Dafür gibt es

in Hamburg noch mannigfache Beweiſe.
Freilich, noch hat die neue Geſinnung
nicht alle Beteiligten und Verpflichteten
ergriffen. Wie wäre ſonſt das Bau
gemüſe der Altonaer Landungsbrücke
möglich geweſen; wie hätte ſonſt Herr
Ballin das techniſche Wunderwerk des
„Imperators“ durch eine abſcheuliche
Lügenarchitektur zerſtören können! Ge
rade dieſer unbegreifliche Mißgriff des
allgewaltigen Schiffahrtsdirektors hatte
gegen Hamburg erhebliches Mißtrauen
erweckt; man dachte, daß Ballins reak
tionärer Stolz, das Louis XVI. zu

pouſſieren, für die Geſinnung der Gilde
charakteriſtiſch wäre. Um ſo angenehmer

iſ
t

man überraſcht, feſtſtellen zu können,
daß ſolche kurzſichtige Vorliebe für die

Die Repu- Ä der

blik mar- - - - TLTW längſt ge
ſchiert an der s N töteten Ver
Spitze. Die - gangenheit
Kaffeeſäcke, -- (die Indu
die den fre- --- ſtrie und ihre
chen Heine - Kapitäne

einſt ſo ſehr -- -- waren die
ärgerten “ Mörder)
(und das von

- einigerma
Rechts we- | | ßen einſam
gen), ſchei- blieb. Wie
nen ausge- wäre es auch
ſtorben zu anders mög
ſein. Die lich! Eine
Kaufleute Stadt, in der
opfern heute ſtärker als in

der Kunſt; vielen an

ſi
e

ſtellen dern die

eine Kunſt- - - A ganze Hef
gewerbe- –

- - - -
tigkeit des

ſchule auf, Die Metallwerkſtatt der Hamburger Kunſtgewerbeſchule modernen

die mehr als Lebens ſich
eine Million Mark koſtet. Iſt das nun
ſelbſtloſer Idealismus? Hoffentlich nicht.
Hoffentlich iſ
t

e
s

bewußte Selbſtbejahung
des Kaufmanns als Herr des gegen
wärtigen Wirtſchaftslebens, als Führer
der modernen Kultur und damit als

entlädt, eine Stadt, die den Geiſt der
Zahl tiefer als viele andre täglich be
greifen und erfahren muß, ſolch eine
Stadt des Dampfes und der Elektri
zität, des überſeeiſchen Funkenſpru
ches und der Kursmechanik muß die
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Sinnloſigkeit der architektoniſchen Larve häuſer. Sie ſind zumeiſt aus Backſtein
begreifen und muß von dem InſtinktÄ Die beſten wurden von dem
erfaßt werden, eine eigne Baukunſt zu Architekten Höger gebaut; auch Schaudt
ſchaffen. An dem Kontorhaus hat ſolche hat nicht erfolglos in Hamburg gewirkt.

„Die Mutter“ von P. Tietze: Klaſſe von Profeſſor Geſchka
(Hamburger Kunſtgewerbeſchule)

werktätige Einſicht ſich entwickelt. Wir Und für die öffentlichen Bauten wurde
treffen in Hamburg ganze Reihen ſolcher der vor wenigen Jahren aus Dresden
nüchterner, von jedem Schmuck befreiter, berufene Fritz Schumacher (ſiehe den
nur der Notwendigkeit dienender Büro- nachfolgenden Aufſatz von Geheimrat
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Mutheſius) ein trefflicher Reformator.
Man muß das Hamburger Rathaus
kennen, dieſe Monſtroſität, an der ein
Konſortium von Baumenſchen ſich aus
getobt hat, und das Kaiſer-Wilhelm
Denkmal, um zu wiſſen, wie not dem
Hamburger Staat ein umſichtiger Ar
chitekt war.
Man muß die verwilderte Silhouette
des Oberlandesgerichts haben ſpuken
ſehen, um das Dringliche ſolcher Not
brennen zu fühlen. Zwar der Bahnhof
(bis auf einige Re

Architekt war, was er eigentlich jeder
zeit ſein ſollte, ein Ausübender des
Willens derer, die ihn bauen hießen,
ein Exponent des geklärten Willens der
Beſten ſeiner Bauherren.
Solch ein Haus nun baute Schu
macher auch für die Kunſtgewerbeſchule.
Der Direktor Meyer hatte das Pro
gramm des Baues zuſammengeſtellt. Er
dachte dabei an das freundliche Scherz
wort von den Lumpen, die allein be
ſcheiden ſind. Er griff zu.

präſentationstürm
chen, die von Ber
lin her diktiert ſein
ſollen) war ein mo
numentaler Weckruf
und ein unaufhalt
ſamer Vorſtoß der
neuen Zeit und
ihres ſelbſtändigen
Könnens. Das Kon
torhaus aber war
erſt die Verallge
meinerung ſolcher
Abkehr von den
Stilen zum Weſen
haften. Und Schu
macher tat dann das
Seine, um den
neuen Bauwillen,
wie er ſich in einigen
klarblickenden Kauf
leuten offenbarte,

dem Organismus
des Kaufmanns
ſtaates einzufügen.

Schumachers öffentliche Bauten, Schu
len, Polizeiwachen, Krankenhäuſer oder
Badeanſtalten, ſind lebendige Sym
bole der Moral und der Energie,
durch die eine Gemeinſamkeit wie Ham
burg ſo etwas wie ein Zentrum der
Welt zu ſein vermag. Backſteinbauten
(der Backſtein iſ

t das geborene Material,
der zugewachſene Stoff der Waſſer
kante) ſtehen in blanker Reinlichkeit, in

ſtraffer, aber geſchmeidiger Vernunft,
kühl, aber nicht kalt, würdevoll, aber
zugleich wohlgefällig im Stadtbild. Ihre
Geſundheit und ihre überzeugende Kraft
iſt, daß man automatiſch ſpürt, wie ſi
e

Bauten dieſes Bürgertums ſind. Der

„Wild-Weſt“ von H
.

Streckenbach: Klaſſe von Profeſſor
Hugo Meyer (Hamburger Kunſtgewerbeſchule)

Er tat e
s aber mit Umſicht, und ſo

beſtellte e
r

ſich ein Schulhaus, aus
geſtattet mit allem, was zu dem Apparat
der Kunſterziehung nur irgendwie ge
hören kann. Der Architekt übte ſein
Amt als ein Pfleger des ſozialen Fort
ſchrittes und des formalen Expanſions
dranges eines ſtolzen Bürgertums. So
kam e

s (ganz natürlich und zwanglos,
das iſ

t

das Schöne daran), daß das
neue Schulhaus wirklich ſo etwas wurde
wie eine Verſinnlichung des künſt
leriſchen Erziehungsgedankens. Das Haus,
außen und innen, iſt der beſte und be
ſtändigſte Lehrer des Kollegiums. Es
fehlt nichts, was den Novizen Förde
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rung und Bequemlichkeit ſein könnte.
Alle Lehrſäle ſind groß und luftig;
die Korridore ſind breit und hell. Der
Hörſaal wurde als Amphitheater aus
geſtaltet; die Aula bekam einen dis
kreten Rhythmus, deſſen pathetiſche
Wirkſamkeit erſt durch eine Reihe von
Wandbildern zur Entfaltung kommen wird.
Zum Weſen des Unterrichts, wie er
in dieſer Anſtalt erteilt werden ſoll, ge
hört die Werkſtatt; es gibt deren hier
eine eigne für jedes bedeutſame Hand
werk. Dieſe Räume ſind muſtergültig;
es ginge dem Handwerk beſſer, wenn
alle Werkſtätten beherrſcht wären von
der Überſichtlichkeit und der hellen Ar
beitsfreude, wie ſi

e in dieſen Schul
werkſtätten waltet. In ſolch einer Tiſch
lerei, in ſolch einer Schmiede, ſolch einer
Töpferei oder Goldarbeiterſtube erfährt
man abermals die Suggeſtion des
Raumes. In ſolcher Atmoſphäre kann
Schundarbeit nicht wuchern; hier ſtellt
ſich mit Naturgewalt der Qualitäts
gedanke ein. Und damit enthüllt ſich
die Urſache, warum die Hamburger
Kaufleute dieſe Million opferten. Weil

ſi
e lernten, daß künftighin nur noch die

Qualität auf dem Weltmarkt entſcheidend
iſt. Robert Breuer

- T
Profeſſor Fritz Schumacher: Die Volksſchule am Teutonenweg

ooooooooooo

QQQQ00000

Fritz Schumacher
Ein wie friſches Leben in die deutſche
Architektur eingezogen iſt, das bekunden
die öffentlichen Bauten einer Reihe von
Großſtädten, die das Glück gehabt haben,

als oberſte Baubeamte hervorragende
jüngere Kräfte zu erhalten. Infolge des

in den Städten winkenden ſelbſtändigeren
und freieren Betätigungsfeldes wird e

s

den Stadtverwaltungen verhältnismäßig
leicht, die beſſeren Elemente aus dem
Staatsbauweſen herauszuziehen, zumal
die bureaukratiſche Beſchäftigung der
Staatsbaubeamten auf ſolche Architekten
kaum eine Anziehungskraft ausüben kann,
die den Drang in ſich fühlen, ſich in

künſtleriſcher Weiſe zu betätigen. So kann
man ſchon heute beobachten, daß in den
Bauten vieler Städte und Großſtädte
jener fiskaliſche Zug fehlt, den unſre
Staatsbauten noch mehr oder weniger
aufweiſen. Ein gediegener baukünſtle
riſcher Ausdruck, das Zeichen des An
ſchluſſes a

n

die moderne Architekturbewe
gung, iſ

t

a
n

ſeine Stelle getreten. Dies
bezieht ſich freilich vorderhand nur auf die

ſogenannten Hoch
bauten. Städtebau
lich, das heißt bei
Straßenanlagen,
Parken, Spielplät
zen, Stadterweite
rungen, liegen die
Verhältniſſe noch
faſt allerorten im
argen. Infolge der
früherenAuffaſſung,
nach welcher dieſe
Tätigkeit nichts mit
Kunſt zu tun hatte,
werden dieſe Gebiete
heute faſt ausnahms
los noch von „Tief
bauern“ verwaltet.
Dies iſ

t

um ſo be
dauerlicher, als die
Grundgeſtaltung
unſrer Städte viel
mehr von den ſtädte
baulichen Maßnah
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Profeſſor Fritz Schumacher: Die neue Hamburger Kunſtgewerbeſchule

men als von der guten Architektur
der einzelnen Hochbauten abhängt. Erſt
wenn auch hier noch Wandel geſchaffen
ſein wird, wenn auch hier die heute reich
lich vorhandenen jüngeren künſtleriſchen
Kräfte an die Aufgaben, die ihnen zu
kommen, herangelaſſen werden, erſt dann
wird man ein wirkliches Aufblühen unſrer
Städte in architektoniſcher Beziehung er
warten können.
Unter den Städten, die in den glücklichen
Beſitz eines hervorragenden Baukünſtlers
als Chef des Bauweſens gekommen ſind,
ragt Hamburg an erſter Stelle hervor.
Dort hat Fritz Schumacher, der bis dahin
eine Profeſſur an der Techniſchen Hoch
ſchule in Dresden bekleidete, vor drei
Jahren die Ä des Hochbauamtes
übernommen. Die Aufgaben, die auf ihn
einſtürmten, waren zahlreich und zum
Teil allergrößten Umfanges. Er hat ſich
mit der ihm eignen Gewiſſenhaftigkeit
und perſönlichen Aufopferung den neuen
Problemen gewidmet und ſeine ganze
Kraft in den Dienſt der großen Sache ge

ſtellt. Heute, nach drei Jahren, bieten
ſeine zahlreichen, inzwiſchen entſtandenen
Neubauten bereits einen Überblick über
das, was er will und kann. Eine Reihe
prächtiger öffentlicher Gebäude, Schulen
aller Art, Badeanſtalten, Polizeigebäude,
ſind nach ſeinen Entwürfen errichtet. Man
erkennt ſofort: hier iſt einer, der voll
gültige architektoniſche Schöpfungen her
vorbringt, hier ſind Muſterbeiſpiele der
ſtädtiſchen Baukunſt gegeben. Schumacher
hat ſich in Hamburg mit großem Geſchick
dem nordiſchen Backſteinbau zugewendet,
alle ſeine Hamburger Bauten ohne Aus
nahme ſind in dieſem Material errichtet.
Eine Bewegung, das alte in Norddeutſch
land heimiſche Baumaterial wieder auf
zunehmen, fand e

r

bereits unter den
jüngeren Hamburger Architekten vor.
Die Backſteinbauten dieſer modernen
Schule unterſcheiden ſich deutlich von den
Backſteinbauten der Berliner Schule
Otzens, die vor zwanzig Jahren von ſich
reden machte, und der Hannöverſchen
Schule, deren umfangreiche Tätigkeit
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heute etwa vierzig Jahre zurückliegt. Jene
früheren Backſteinbauten hatten ſich die
ſtarke Gliederung und die Ornament
freudigkeit der reichen gotiſchen Tor- und
Kirchenbauten zum Vorbild genommen.
Die Verwendung des Formſteines in
ſeiner mannigfaltigſten Art gab den Ge
bäuden eine unruhige Härte, die Flächen
wirkung war durch ein Vielzuviel an
ornamentalem Aufwand vernichtet. Die
neuere Auffaſſung knüpft mehr an die
einfache bürgerliche Backſteinbaukunſt an,

wie ſi
e in den norddeutſchen ländlichen

Gebieten ſeit Jahrhunderten heimiſch
geweſen iſt. Hier wird vor allem der
Fläche ihr Recht gelaſſen, die wieder be
herrſchend auftritt. Der Schmuck be

ſchränkt ſich meiſt auf kleine bevorzugte
Teile (Portale, Geſimſe, Bekrönungen,
Füllungen), von Formſteinen wird nur
der mäßigſte Gebrauch gemacht. Große
Sorgfalt wird auf die geeignete Auswahl
des Ziegelmaterials verwendet, das weder
an die korrekte gläſerne Art der Verblend
ziegel erinnern darf, die bis in die achtziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts im
Schwunge war, noch die urtümliche Rau
heit der bäueriſchen Bauten erſtrebt. Be
vorzugt wird eher die dunklere ſtatt der
helleren Tönung. Die Fuge tritt breit
und hell in Erſcheinung.
Was Fritz Schumacher in dieſer neueren
Auffaſſung des Ziegelbaues geleiſtet hat,
hat auch ſchon von dieſem Geſichtspunkt

(NUS vorbildlichen

T

| |

Wert. Tritt nun aber
auch die norddeutſche
Note in allen ſeinen
Bauwerken deutlich
durch Anwendung
des charakteriſtiſchen
Ziegelbaues hervor,

ſo tragen doch die
Bauten das Gepräge
ihres Schöpfers auf
der Stirn. Sie
fügen ſich ein, ohne
auf ſelbſtändige Exi
ſtenz zu verzichten.
Der Zuſchnitt der
Gebäude zu wirk
ſamen wohlpropor
tionierten Bauein
heiten iſ

t ihr beſter
Vorzug. Überall iſt

die Geſtaltungsidee

klar und überſichtlich
durchgeführt. Die
Dächer ſitzen richtig

auf dem Körper, die
Farben ſind harmo
niſch abgeſtimmt(faſt

immer iſt zu dem auf
Ziegelbauten am
beſten ſtehenden
grauen Pfannen
dach gegriffen). In
den Abbildungen
ſind zunächſt zwei

Profeſſor Fritz Schumacher: Die Volksſchule in Rübenkamp
Hamburger Volks
ſchulen (in Rüben
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kamp und am Teutonenweg) wiederge
geben. Sie zeigen die ruhige, klare Art der
Schumacherſchen Architektur im beſten
Lichte. Sein Meiſterwerk hat aber
Schumacher in der neuen Kunſtgewerbe
ſchule gegeben, die vor kurzem eingeweiht
worden iſt. Wohl in keinem Teile Deutſch
lands, ja der Welt iſ

t
bisher ein ähnlich

vollkommenes, bis in alle Einzelheiten
durchdachtes und mit ähnlich reichen
Mitteln ausgeſtattetes Gebäude für die
Zwecke der kunſtgewerblichen Erziehung
errichtet worden. Rein architektoniſch
betrachtet, fällt der Bau zunächſt durch
ſeine gefällige Gruppierung auf. Er
umſchließt einen inneren Hof, der gegen
die Straße durch eine Säulenhalle ab
geſchloſſen iſt. Der Eintritt zum Gebäude
erfolgt durch den Hof, ſo daß jeder Ein
tretende das Bild des Innenhofes ge
nießt. Das Innere iſ

t in allen ſeinen
Teilen in zwar einfacher, jedoch architek
toniſch außerordentlich wirkſamer Form
geſtaltet. Eine große dielenartige Emp
fangshalle von unregelmäßiger Grund
form, ganz in dünngliedrigem Beton ge
baut, gibt den Willkommengruß. Die
Haupttreppe ſteigt frei aus der Halle
empor. Die Halle wird durch große orna
mental behandelte Glasfenſter erleuchtet,
bei denen jedoch, um den Raum licht

zu halten, die Farbe vermieden iſt. Aus
ſtellungsräume, Lehrſäle, Korridore, Werk
ſtätten, alles ift aufs ſorgfältigſte durch
gebildet, wobei das Beſtreben vorgewaltet
hat, in der äußerſten Einfachheit immer
geſchmackvoll und künſtleriſch anregend

zu bleiben.
Die Architekturwerke, die Fritz Schu
macher bisher Hamburg geſchenkt hat,
und die ſich bereits auf ein Dutzend be
ziffern, gehören zu den erſreulichſten
Zeichen der neueren deutſchen Baukunſt.
Große Aufgaben ſtehen ihm noch bevor.
Die bedeutendſte der nächſten Zeit wird
der neue Volkspark ſein, deſſen architek
toniſche Geſtaltung in ſeiner Hand liegt.
Dieſer Park bedeutet ſchon a

n

ſich einen
Markſtein in der neuen ſtädtebaulichen
Entwicklung. Wird er doch das erſte Bei
ſpiel einer wirklichen ſozialen Parkgeſtal
tung in Deutſchland ſein, die wir bisher

in ausgeprägter Form nur in Amerika
fanden. Hermann Mutheſius
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Dienſt- und Werkvertrag
Die Rechtswiſſenſchaft unterſcheidet
zwiſchen Dienſt- und Werkvertrag; doch

iſ
t der Unterſchied vielfach flüſſig und

nicht immer ſicher durchzuführen; ja,

manche Autoren haben in der neueren
Zeit den Unterſchied einfach zu ſtreichen
verſucht. Und doch zeigt ſchon das ge
wöhnliche Leben die Wichtigkeit der
Differenzierung. Es iſ

t etwas ganz
andres, o

b

ic
h

zum Beiſpiel auf der
Straße bei einem Stiefelputzer meine
Stiefel wichſen laſſe oder o

b

dies mein
Dienſtmädchen tut; etwas ganz andres,
wenn ich bei einem Koch ein Mittageſſen
beſtelle oder wenn e

s

meine Köchin be
reitet; oder, um auf höhere Dienſt
verhältniſſe überzugehen, e

s

iſ
t etwas

andres, wenn ic
h

einen Anwalt für einen
beſtimmten Prozeß bevollmächtige oder
wenn eine Fabrik einen Syndikus hält;

e
s

iſ
t etwas andres, wenn ich mich von

einem Arzt operieren laſſe oder wenn
ich einen Hausarzt als ſtändigen Berater
um mich habe.
Und worin liegt der Nerv der Unter
ſcheidung und ihre juriſtiſche Folge?
Nun, man denke ſich den Fall, daß ic
h

einem Waſchinſtitut Wäſcheſtücke über
ſchicke und dieſe dort durch höhere Ge
walt zugrunde gehen. Hier iſt es ſicher,
daß ich dem Inſtitut nichts zu zahlen
brauche, auch dann nicht, wenn nach
weislich die Wäſcheſtücke ſchon teilweiſe
präpariert waren und die Arbeit nur der
Vollendung harrte. Wenn ich aber bei
ſpielsweiſe eine Wäſcherin im Hauſe
habe, ſo muß ich ihr den Lohn bezahlen,
auch wenn etwa bei Beendigung ihrer
Dienſte der Blitz einſchlägt und die
Wäſcheſtücke verbrennen. Oder wenn ich
mir zum Beiſpiel für eine Ausgrabung
Männer anwerbe, ſo muß ich ſie bezahlen,
auch wenn nichts gefunden wird; ganz
anders, wenn ic

h

ein Bild malen laſſe
und das Gemälde beim Maler, nachdem

e
s

halb fertig iſt, geſtohlen wird.
Beim Werkvertrag beſtelle ic

h

ein be
ſtimmtes Reſultat, das „Werk“; beim
Dienſtvertrag aber habe ic

h jemand
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für Leiſtungen, nicht für das Leiſtungs
reſultat angenommen. Auch iſ

t

e
s bei

dem Dienſtvertrag gewöhnlich, daß die
Leiſtungen, wenn auch in ihrer Qualität
beſtimmt, doch in ihrer Individualität
noch ungewiß ſind, ſo daß erſt die Um
ſtände des Falles oder der Wille des
Dienſtherrn die Einzelheiten der Arbeit
näher beſtimmt. an denke ſich den
Fall einer Köchin oder den Fall einer
Näherin, die für den Tag eingeſtellt iſ

t

und ihre Arbeit zugemeſſen bekommt;
oder den Fall eines Fabrikarbeiters, der
die Stoffe zu verarbeiten hat, die ihm
jeweils eingehändigt werden.
Daraus ergibt ſich auch, daß beim
Dienſtvertrag regelmäßig ein viel in
timeres Eingehen auf den Willen des
Dienſtherrn ſtattfindet und daß die Be
ziehungen viel nachhaltiger ſind. Bei
einem Werkvertrag wird ein Werk ge
leiſtet, das gewöhnlich bei der Be
ſtellung genau umriſſen wird und in

beſtimmter Zeit vollendet iſt; bei dem
Dienſtvertrag hingegen handelt e

s

ſich

meiſt um längere Arbeitsverhältniſſe, bei
denen Ä viel auf die Individualitätdes Dienſtherrn ankommt.
Daraus ergibt ſich auch von ſelber, daß
ſich bei ſolchen Dienſtverhältniſſen ſehr
häufig ein Vertrauens- und Treuverhält
nis entſpinnt: der Dienſtleiſtende wird in

die Beſonderheiten des Lebens dieſes
Herrn eingeweiht, um die Arbeit nach
ſeiner Eigenart und ſeinem Behagen ein
zurichten.
Ebenſo wird auch der Gehilfe oder Ange
ſtellte eines Geſchäftes mit den Tricks
und Verfahrensweiſen ſeines Geſchäfts
hauſes bekannt, e

r lernt ſeine Kundſchaft
kennen, e

r wird mit vielen Errungen
ſchaften vertraut, die zur Eigenart des
Geſchäftsbetriebs gehören. Auf ſolche
Weiſe erwachſen Beziehungen zwiſchen
dem Dienſttuenden und dem Dienſt
herrn, die einen beſtimmten ethiſchen
Charakter a

n

ſich tragen; denn e
s ver

ſteht ſich von ſelber, daß, wer auf ſolche
Weiſe in alle Eigenheiten eingeweiht
wird, die Stellung nicht mißbrauchen,
alſo insbeſondere nicht etwa die Schwächen
des Geſchäfts den Feinden und der
übelwollenden Menſchheit kundgeben,
daß e

r

nicht etwa andern die Geſchäfts

briefe mitteilen darf, die ihm auf ſolche
Weiſe zugänglich werden.
Dies gilt insbeſondere von den Be
triebsgeheimniſſen eines Geſchäftshauſes:
dieſe ſind oft Tauſende wert, in ihnen
kann ein Vermögen liegen, eine ganze
Fabrikation kann auf eine andern un
bekannte Konſtruktion gebaut ſein. Na
mentlich in der chemiſchen Fabrikation
kommt e

s ſehr häufig vor, daß man nicht
etwa Patente nimmt, ſondern ſich damit
hilft, daß man die Methode geheimhält.
Dies bietet große Vorteile, d

a das
Patentweſen meiſt Schwierigkeiten, Opfer
und Argerniſſe aller Art herbeiführt und
namentlich im Auslande auf Hinderniſſe
ſtößt, was alles beiden Geheimniſſen
nicht zutrifft; allerdings hat jedes Ge
heimnis die Schwäche, daß, wenn e

s

verraten wird, der Vorteil dahin iſt.
Auch andre Geheimniſſe können von
Bedeutung ſein. Wenn zum Beiſpiel
ein Geſchäftshaus eine Beſtellung be
kommt oder ein Angebot macht, ſo

könnte e
s ihm verhängnisvoll werden,

wenn etwa die Konkurrenz Mitteilung
davon erhält: ſie würde ſich ſofort hinein
mengen und das Geſchäft zu verderben
ſuchen.
Aus dieſem Grunde hat man die
Treupflicht zu einer Geheimnispflicht
geſtaltet und den Verrat der Geſchäfts
geheimniſſe als ſtrafbar erklärt. Dies hat
das franzöſiſche Recht ſchon im Anfang
des vorigen Jahrhunderts getan, und
auch eine Reihe deutſcher Strafgeſetz
bücher ſind ihm gefolgt; allerdings beim
preußiſchen Strafgeſetzbuch iſ

t

e
s unter

blieben, und beim Reichsſtrafgeſetzbuch
hatte man ſo wenig Umſicht, daß man
dieſe Lücke nicht ergänzte. In der
neueren Zeit aber haben die Geſetze
über den unlauteren Wettbewerb von
1896 und 1909 Strafbeſtimmungen ge
geben, die dahin abzielen, ſolche außer
ordentlich wichtige Intereſſen unſres Ge
ſchäftslebens zu ſchützen; damit hat man
eine langjährige Schuld gegen unſre In
duſtrie eingelöſt.

Eine ſchwere Widerrechtlichkeit iſ
t

e
s

auch, wenn ſich Gehilfen oder Organe
eines Geſchäftes durch Beſtechung ver
leiten laſſen, gegen ihre Pflicht zu han
deln. Dies iſ

t

nicht etwa eine gewöhn
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liche Verleitung zu einem Vertrags
bruch, es iſ

t

ein Einbruch in die durch
das Dienſtverhältnis bedingte Treu
pflicht. Die Beſtechung wird gewöhnlich

in Verbindung mit dem Geheimnis
verrat ſtattfinden, denn die Geſchäfts
angeſtellten werden ſich meiſt nur gegen
Vorteile zu einer ſolchen Treuverletzung
verſtehen. Aber auch noch andre Dienſt
widrigkeiten können auf ſolche Weiſe an
gezettelt werden; man denke ſich nur den
Fall, daß ein Gehilfe durch Beſtechung
verleitet wird, einen Brief einen oder
zwei Tage liegen zu laſſen oder einen
Auftrag verſpätet auszurichten, damit
der Konkurrent einen Vorſprung

#winnt. Auch dieſe Beſtechung im Ge
werbeleben wird von unſerm Geſetz über
unlauteren Wettbewerb in Strafe geſtellt.
Somit hat das Dienſtverhältnis durch
aus nicht bloß einen vermögensrechtlichen,
ſondern auch einen perſonenrechtlichen
Charakter, der die ganze Perſönlichkeit
des Arbeiters in Mitleidenſchaft zieht.
Dies zeigt ſich auch noch in andern
Dingen, ſo insbeſondere darin, daß der
Dienſtherr in vielen Beziehungen für die
Leiſtungen des Arbeiters verantwort
lich iſt. Er iſ

t verantwortlich einmal
gegenüber dem Kunden, aber e

r

kann
auch verantwortlich ſein gegenüber dem
Publikum, wenn zum Beiſpiel der dienſt
leiſtende Kutſcher oder der Chauffeur
durch leichtſinniges Verhalten Schaden
anrichtet. Bei dem Chauffeur iſ

t

die
Haftung eine unbedingte; bei andern
Dienſtleiſtungen kann der in Anſpruch
genommene Dienſtherr den Einwand
erheben, daß e

r in der Wahl und Be
aufſichtigung des Arbeiters die nötige
Sorgfalt bewieſen hat.
Die Haftung des Dienſtherrn befreit
natürlich den Dienſtleiſtenden ſelber nicht
von der Haftung, wenn auch die Entſchädi
gung nicht von ihm, ſondern nur von dem
Herrn wird erlangt werden können.
Aber oft handelt e

s

ſich nicht nur
um Entſchädigung, ſondern um die
ſtrafrechtliche Verantwortlichkeit; auch
hier kommen beide Teile in Betracht:
der Dienſtherr kann wegen Anſtiftung
haften, der Dienſttuende wegen der
Tat ſelbſt. In alten Rechten galt aller
dings die Beſtimmung, daß der Sklave,

der im Auftrag des Herrn handelte, von
der Verantwortung frei war: denn der
Sklave war als Sklave vollſtändig von
dem Herrn abhängig. Bei dem heutigen
Arbeiter iſ

t

dies nicht mehr der Fall.
Wenn der Ä Arbeiter gegen Geſetzeverſtößt, alſo zum Beiſpiel Beſtechungen
verübt, ſo iſt er verantwortlich, auch
wenn e

r im Einverſtändnis oder gar auf
Befehl ſeines Herrn gehandelt hat; denn
der freie Arbeiter muß ſelbſt wiſſen, daß

e
r innerhalb der Rechtsordnung ſteht

und die Rechtsordnung nicht verletzen
darf. Anders iſt es natürlich dann, wenn
ihm der Einblick in die Verhältniſſe fehlt,

ſo daß e
r

die Tragweite der Tat nicht er
kennen kann; zum Beiſpiel, wenn e

r

einen verſchloſſenen Brief überbringt,
oder wenn e

r ein Stichwort zu ſagen
hat, deſſen Bedeutung e

r

nicht kennt,

und wenn damit das Verderben herauf
beſchworen wird. Noch in einem andern
Falle iſ

t

ſeine Verantwortung aus
geſchloſſen: wenn er nach ſeiner Stellung
im Organismus des Geſchäfts nicht in

der Lage iſt, gegen eine beſtimmte Anord
nung Einſpruch zu erheben. Ein Setzer
hat nicht zu prüfen, was ihm zum Satz
übergeben wird, und der Austräger einer
Zeitung hat nicht zu beurteilen, was in

der Zeitung ſteht. Es würde zu den
ſeltſamſten Verhältniſſen führen, wenn
dieſe Perſonen ſich herausnehmen woll
ten, Widerſpruch zu erheben, wenn
namentlich ein Setzer erklären wollte,
ein Manuſkript nur nach gewiſſen An
derungen in Satz zu nehmen. Es iſ

t

allerdings ſchon vorgekommen, daß man
Setzer und Drucker wegen eines in

einem Zeitungsartikel enthaltenen De
likts verantwortlich gemacht hat; aber
dies ſind weltfremde Urteile, deren Un
richtigkeit auf der Hand liegt.
Daß in allen dieſen Beziehungen der
Werkvertrag anders zu behandeln iſt,

verſteht ſich von ſelber. Allerdings
wird auch der Werkvertrag mitunter
eine Geheimnispflicht einſchließen, aber
nur auf Grund der beſonderen Ver
hältniſſe des einzelnen Falles, während
die Geheimnis- und Treupflicht beim
Dienſtvertrag in den mit dem Dienſte
verbundenen Lebensverhältniſſen von
ſelbſt begründet iſt. Joſef Kohler
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Der Elterninſtinkt, dieſes ſchier un
erſchöpfliche Gebiet allgemeinbiologiſcher
Studien und Spekulationen, zeitigt be
ſonders bei niederen Tieren die aller
bizarrſten, eigenartigſten Verhältniſſe.
Die merkwürdige „aſeptiſche“ Kinder
ernährung zur Hervorbringung von Köni

Ä und Königinnen, die Zucht vonrbeitstieren durch minderwertiges, pa
raſiteninfiziertes Futter, wie ſi

e zum
Beiſpiel die Termiten betreiben, wird
uns vielleicht noch erinnerlich ſein.
Außer dieſen Staateninſekten, zu denen

ja auch viele Hautflügler (Ameiſen und
Bienen) gehören, und außer dem ſehr
merkwürdigen ſüdamerikaniſchen „Gluck
hennen“-Käfer, den wir an dieſer Stelle
vor Jahresfriſt beſprachen, begnügen ſich
die Inſekten allerdings meiſt mit einer
Art Zukunftsbrutpflege, indem ſi

e

e
s

bei einer richtigen Unterbringung der
Eier a

n Stellen und unter Verhältniſſen
bewenden laſſen, wo die künftigen eltern
loſen Jungen gleich richtige Nahrung
vorfinden.– Ganz anders die erbitterten
Feinde der Inſekten, die Spinnen, deren
Mutterliebe in der populärwiſſenſchaft
lichen Literatur – mir liegt ein reizendes
Büchlein, „Im Spinnenland“, von R

.

A
.

Ellis vor– oft genug als „hingebend“
und „rührend“ bezeichnet wird. Spin
nen, die ihre Eikokons bewachen und
verteidigen, ſind durchaus keine Selten
heit; ſogar eine gewiſſe Kinderſtuben
äſthetik ſcheint der Spinnenmutter bis
weilen eigen zu ſein. Ellis berichtet von
der Schwanzſpinne (Caudata), daß ſi

e

ihre Kokons in ſtreng ſymmetriſcher, zier
licher Weiſe in ihr Netz einfügt, ſo
genannte Zierneſter baut, und daß ſi

e

dieſe faute de mieux mit den Reſten
ihrer Beutetiere, Inſektenflügeln und
-beinen, dekoriert. Eine feine Ironie
der Natur mag darin erblickt werden,
daß den furchtbaren Inſektenmördern
gerade in den Reihen ihrer Opfertiere
wiederum die gefährlichſten Feinde er
ſtehen,- wenn die letzteren unter dem
Stimulans ihres Zukunftsbrutpflege
inſtinkts handeln. Gewiſſe Erdweſpen

ſind in ihrer Larvenzeit auf lebendes
tieriſches Futter angewieſen. DieMutter
weſpe löſt nun die ſchwierige Aufgabe,
dieſes ihren Jungen auf lange Zeit
hinaus zu beſorgen, indem ſi

e in raffi
niert grauſamer Weiſe andre Glieder
füßler durch einen Giftſtich ins Nerven
ſyſtem lähmt und ſo in einen hilfloſen
Zuſtand verſetzt, in welchem ſie jedoch
noch lange Zeit leben können. Die Opfer
werden in das Erdneſt zu den Weſpen
eiern geſchleppt und dieſes von der
Weſpe geſchloſſen, die hiermit ihre Eltern
pflicht erfüllt hat; ſi

e

müſſen in einem
Zuſtand zwiſchen Leben und Tod darauf
„warten“, von den Weſpenlarven lang
ſam verzehrt zu werden. Mit Vorliebe
werden nun Spinnen, von größeren
Weſpen ſogar die furchtbare Tarantel,
zum Opfer gewählt und trotz verzweifel
ter Gegenwehr der ſelbſt mit Giftwaffen
ausgerüſteten Achtfüßler zu der ſcheuß
lichen Kindermahlzeit hergerichtet.

zk

Die Nachkommenpflege der höheren
Tiere, vor allem diejenige der uns ſo

naheſtehenden Säugetiere, iſ
t

im all
gemeinen beſſer bekannt und leichter ver
ſtändlich. In gewiſſen Fällen, ſo zum
Beiſpiel bei den Meeresſäugetieren,
den Floſſenfußraubtieren (Robben) und
den Walen, ergeben ſich aber auch hier
ſehr feine biologiſche Probleme.
Die an ſich ſo plumpen, oft koloſſalen
Tiere, die doch in ihrem Elemente pfeil
ſchnell dahineilend ihre flüchtige Beute
erjagen müſſen, haben ja

,

äußerlich
wenigſtens, einen großen Teil ihrer
Säugercharaktere opfern, vor allem
aber ihren Gliedmaßenapparat gründlich
ummodeln müſſen, um ſich den Anforde
rungen des Waſſerlebens fügen zu
können. Nur in Familienſachen iſ

t

Mutter Natur hier – wie auch ſonſt ſo

häufig – recht konſervativ geblieben;
und wir ſehen hier das intereſſante
Phänomen, daß faſt gänzlich zur Lebens
weiſe von Fiſchen übergegangene Weſen
ihre Nachkommenſchaft in einer urſprüng
lich nur für Landtiere „geplanten“ Art
und Weiſe aufbringen müſſen.
Solange dies ihre körperliche Kon
ſtitution irgend erlaubt, ſehen wir die
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Meeresſäuger zur Fortpflanzungszeit das
Leben ihrer Stammeltern wieder auf
nehmen; ſi

e erinnern ſich gewiſſermaßen,
daß ſi

e eigentlich aufs trockene Land
gehören. Je mehr noch von dem alten
Gliedmaßenbewegungsapparat der Säu
ger erhalten iſt, je gewandter ſich die
Tiere alſo noch auf dem Lande be

Kampf zwiſchen Tarantel
und Erdweſpe

wegen können, deſto länger kann die
Wochen- und Kinderſtube auf dem Lande
ſich ausdehnen; bei dem jetzt durch Tier
ſchauſtellungen allbekannten Seelöwen
dauert ſi

e

bis zwei Monate. Es wird
behauptet, daß die Seelöwinnen als
wahre Muſtermütter während dieſer
ganzen Zeit keine Nahrung zu ſich neh
men, vielleicht, d

a

e
s ihnen an Gelegen

heit fehlt, ſolche in der Nähe der großen
Robbenbänke im Flachwaſſer zu erjagen.
Der Weltreiſende Baron von Schrenck
zeigte mir einmal in Leipzig große glatt
geſchliffene Steine, die e

r

den Mägen
erlegter Seelöwenweibchen entnommen
hatte; o

b

die Anſicht, daß die Tiere ſich
durch dieſe ſteinerne Magenfüllung über
das Hungergefühl hinweghelfen, vor der
Wiſſenſchaft beſtehen kann, bleibe da
hingeſtellt.
Die ſehr plumpen eigentlichen See
hunde, die ſich ja auf dem Lande faſt wie
unbewegliche Speckwalzen ausnehmen,

benehmen ſich in der kritiſchen Zeit
etwas anders. Eines der intereſſanteſten

Genrebilder, die der Berliner Zoologiſche
Garten in dieſem Sommer dem Bio
logen bot, war das Seehundsbecken, in

dem ſich ein tleines Familienereignis ab
geſpielt hatte. Ein glücklicher Zufall
ließ mich noch am ſelben Tage die Be
kanntſchaft des kleinenÄ
machen; und e

s war ein wahres Ver
gnügen, die außerordentliche Selbſtändig
keit und die relative Schönheit des
Kleinen zu beobachten, dem man e

s–
wenn der Kenner nicht gewiſſe Andenken
aus der Embryonalzeit, vor allem die
lange Nabelſchnur, bemerkt hätte– kaum
angeſehen hätte, daß e

s

erſt vor wenigen
Stunden das Licht der Großſtadt er
blickt hatte. Die Mutter hielt ſich faſt
beſtändig im Waſſer auf und ſchien
auch zu freſſen; ſehr poſſierlich waren
ihre „Annäherungsverſuche“ an das
ebenfalls ſehr gewandt im Waſſer ſich tum
melnde Junge, das ſie durch Schnauzen
ſtöße und durch Auſpatſchen mit der
Vorderfloſſe aufs Waſſer anzulocken oder
auf ſich aufmerkſam zu machen verſuchte.
Eine ſo ſtrenge und langdauernde Ka
renz- und Trockenzeit wie beim See
löwen ſcheint alſo der Seehundsmutter
nicht auferlegt zu ſein; inwieweit aller
dings die Gefangenſchaft die normalen
Inſtinkte und Gewohnheiten beeinflußt
hatte, iſ

t

ſchwer feſtzuſtellen. Ein Akt
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des Familienlebens, der wichtigſte für
den Nachkommen, wird hier allerdings
auch ſtets auf dem Lande vollzogen, das
Säugen nämlich. Wahrſcheinlich würde
ein längeres Saugen unter Waſſer dem
noch nicht genügend waſſergewohnten
Jungen ſehr ſchwerfallen; daß Einatmen
und Saugbewegung ſtets Hand in
Hand gehen müßten, wie vielfach be
hauptet wird, iſt unrichtig.
Am eigenartigſten geſtalten ſich die
Dinge natürlich bei den äußerlich völlig
fiſchähnlich gewordenen Walen, bei
denen die Waſſeranpaſſung ſo weit ge
diehen iſt, daß ſi

e ihr neues Element über
haupt gar nicht mehr verlaſſen können
und elend zugrunde gehen, wenn ſi

e
durch unglücklichen Zufall, Stürme oder
Verirren in die Tiefebbe, aufs Trockene
geraten und „ſtranden“. Natürlich
liegen hier bedeutende Beobachtungs
ſchwierigkeiten vor; ſpielen ſich doch bei
dieſen Waſſerrieſen alle Intimitäten des
Familienlebens auf hohem Meer, meiſt

in unwirtlichen oder doch wenig befah
renen Gewäſſern ab. Immerhin laſſen
ſich aus dem Körperaufbau der Koloſſe,
wie ihn das Seziermeſſer des Anatomen
enthüllt, einige Rückſchlüſſe in der Rich
tung unſres Problems machen. So ſind
wir, um nur noch ein Beiſpiel zu nennen,
über das Geſchäft des Jungenſäugens
der Wale einigermaßen orientiert. Nicht
aus Luftmangel unter Waſſer, ſondern,
wie mir ſcheint, wegen der ganz ſpezifi
ſchen Umbildung der Mund- und Rachen
höhle kann das Walfiſchjunge überhaupt
keine eigentlichen Saugbewegungen, ſon
dern nur Schluckbewegungen ausführen.
Die mütterliche Zitze iſ

t

daher eigen
artig umgebildet. Für gewöhnlich in

einer Zitzentaſche geborgen, kann ſi
e

hervorgeſtülpt werden und durch einen
beſonderen Muskelapparat ihren Inhalt,
der ſich in einer Art Milchvorraum ſam
melt, dem Jungen aktiv direkt ins Maul
ſpritzen. Die Natur muß alſo recht weite
Wege gehen, um Fiſchleben und Säuge
tiertradition in Einklang zu bringen.

Ein ſehr weſentliches Mittel zur Art
erhaltung bildet bei den Meeresſäugern
neben der großen Selbſtändigkeit der
Neugeborenen das ſchnelle Wachstum
der Jungen. Als ich meinen kleinen

Freund im Berliner Zoo, den ic
h

an
ſeinem Geburtstage kennen gelernt hatte,
nach einer fünfwöchigen Reiſe wieder
ſah, war er ein wahres Rieſenwunder
kind geworden, deſſen Geburtsdatum beim
Publikum ungläubiges Staunen erregte.
Da Seehund und Menſch ziemlich von
gleicher Körpergröße ſind und auch in

anatomiſch-mornhologiſcher Beziehung
gar nicht weit o

n

einander ſtehen, ſo

drängten ſich auch dem Fachmann ge
wiſſe Vergleiche auf, die nicht gerade
zugunſten der Krone der Schöpfung
ausfielen. Natürlich muß der Organis
mus des heranwachſenden Seehunds
ſehr bald ganz andern, vor allem ſehr
ſchwierigen bewegungstechniſchen Auf
gaben gewachſen ſein als derjenige des
wohlbehüteten Menſchenkindes oder, um
bei abſolut natürlichen Verhältniſſen zu

bleiben, des mit Affenliebe verſorgten
Sprößlings unſrer vierhändigen Vettern;
auch bei andern Klaſſen höherer Tiere,

ſo zum Beiſpiel bei den Vögeln, finden
wir parallele Verhältniſſe, die durch die
Namen Neſthocker und Neſtflüchter be
zeichnet werden. – Übrigens wird auch
von andern Seeſäugern ein ganz enor
mes Jugendwachstum berichtet: junge
See-Elefanten ſollen pro Woche um
einen Meter wachſen (Hilzheimer).
Würden ſich unſre Agrarier nicht freuen,
wenn Ferkel und Kälbchen in ähnlicher
Weiſe gediehen?

Dr. Wilhelm Berndt

EsehmºScºº
Schulſparkaſſen*

Die Schule, die ein Spiegel des
Lebens ſein will und ihren Kindern
Waffen für den bevorſtehenden „Kampf
ums Daſein“ ſchaffen möchte, muß ſich
wohl oder übel mit dem Problem des
Geldes abfinden, und ſi

e

müßte ſchließ
lich das Geld als einen Unterrichts
gegenſtand betrachten, auch wenn ſi

e im

* Siehe auch die Abbildungen zu dem Artikel:
„Das Geld als Erzieher“ in Heft 5 Seite
746 und 747.
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Der Ochſenkrieg
Roman aus dem fünfzehnten Jahrhundert

Ludwig Ganghofer

(Fortſetzung)JÄ polterte Herr Someiner hinter dem Amtspult. „Da hört ſich doch
alles auf! Seit Jahr und Jahr wird da ein Frevel wider das Fürſtenrecht

verübt. Groß wie ein Haus ſteht das Unrecht auf dem Hängmoos, hat ſieb
zehn Schwänz und achtundſechzig Füß. Und kein Jäger ſieht's, kein Grenz
wächter und kein Forſtknecht! Und keiner meldet's! Und die Herrſchaft
hat den Schaden! Es iſt ein Kreuz! Auch auf die eignen Leut iſt kein
Verlaß. Und tut man nicht alles ſelber, ſo bleibt es ungetan.“
Runotter hob das Geſicht, ſah den Amtmann a

n

und betrachtete wieder
das Blatt. „Herr, liegt da kein andrer Weidbrief nimmer für?“
„Ich weiß von keinem.“
Der Bauer legte das Blatt zurück. „Nachher muß d

a

wohl ein Irrtum
ſein, ic

h

weiß nit, wo. Iſt er bei uns Bauren, ſo geben wir ſchuldige Buß.
Aber der Albmeiſter, der das Weidrecht hütet und die Schriften in Verwahr
hat, iſ

t

ein redlichs Mannsbild. Ich glaub mit, daß e
r mit Wiſſen tät, was

wider das Recht iſt.“
Der Amtmann ſchlug mit der flachen Hand auf das Dokument: „Da ſteht

e
s aber doch! Auf dem Hängmoos darf kein Käſer ſein. Küh dürfen nicht

weiden da! Bloß Ochſen.“
Das ernſte Steingeſicht des Runotter bekam einen leiſen Zug von

Heiterkeit. „Der Herr muß ſich mit aufregen. Es wird ſich alles weiſen.
Der Weidbrief iſt alt. Vor Zeiten iſ

t

auf dem Hängmoos ſchlechte Weid
geweſen. So ein ſaures Gras! Drum wird man bloß Galtvieh aufgetrieben
haben. Und der Ochſenhirt hat keinen Käſer gebraucht. Drauf haben die
Bauren den Weidboden ſo verbeſſert, daß Melchvieh hat graſen können. Und

ic
h denk, d
a wird man das ſo ausgeredet haben –“
„Davon weiß ich nichts. Eine andre Urkund iſ
t

nicht im Kaſten. Beim
Recht entſcheidet nicht, was du denkſt, und nicht, was ich denk. Beim Recht
entſcheidet Schrift und Siegel. Da liegt der Brief. Wie er's zu Recht verlangt,
Arena 1913/14 Heft 7 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 62
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ſo muß es gehalten ſein. Der Käſer auf dem Hängmoos muß weg. Die
ſiebzehn Melchküh müſſen herunter, die ſiebzehn Ochſen müſſen hinauf.“
Runotter, den ſeit achtzehn Jahren keiner hatte lachen ſehen, mußte

ſchmunzeln. „Herr, das Weidrecht geht doch ums Gras. Iſt das mit einding,
ob das Gras von einer Kuh gefreſſen wird oder von einem Ochſen?“
„Nein!“ Herr Someiner geriet in Hitze. „Recht iſ

t

kein Rütlein, das
IUCNIT

s
Da ſteht's. Das Recht will Ochſen. Die Ochſen müſſen

hinauf!“ -

Der Richtmann ſchwieg eine Weile. Dann ſagte er ruhig: „Herr! Wegen
ſiebzehn Ochſen, die ſtatt der Küh auf dem Hängmoos freſſen ſollen, wird
doch mit der gnädig Herr Fürſt mit der Ramſauer Gnotſchaft einen Krieg
anheben?“

-

„Krieg? Red nicht ſo unbeſchaffen! Krieg führen Herr und Herr mit
einander, nicht Herr und Bauer. Da geht's um Recht oder Unrecht, um Ge
horſam oder ſchwere Buß.“
Runotter ſtieß das Schwert, deſſen Knauf ſeine Fäuſte umklammerten,

leicht auf den Boden hin. „Gut, Herr! Ich bin nit bockbeinig und will
den nötigen Verſtand haben –“
Heftig unterbrach Herr Someiner: „Meinſt du, den hab ich nicht?“
„Das hab ich mit geſagt. Aber e

s könnt doch ſein, daß der Irrtum auf
Seit der Herren iſt.“
„Nein!“ Der Amtmann ſchrie: „Bei mir iſt alles geſchrieben und ge

ſiegelt. Mein Amt ſteht außerhalb des Irrtums. Und Recht muß Recht
ſein! Oder –“

. Runotter ſah die ſchwellenden Adern a
n

des Amtmanns Schläfen und
ſagte raſch: „Gut, Herr! Daß wir Fried halten – ich will, bis die Sach
geklärt iſt, auf dem Hängmooſer Herd kein Feuer nimmer zünden laſſen. Und
will die Küh heruntertun. Und daß der Bauerſchaft kein Schaden geſchieht,
drum will ic

h

die ſiebzehn Küh derweil auf meinem Anger graſen laſſen. Und
die Ochſen tu ic

h

hinauf. Das ſoll geſchehen, ſobald meine Leut neben der
Heumahd Zeit haben.“
„Zeit hin oder her! Der Menſch kann Geduld haben, das Recht hat Eil.

Was du tun mußt nach Recht und Siegel, das wirſt du tun bis morgen zur
Mittagsſtund! Sonſt ſchick ich die Pfändung auf das Hängmoos, laß den
Firſtbalken aus dem Käſer ſtoßen und laß die ſiebzehn Küh davontreiben
als Pfand für Siegel und Recht.“
„Herr,“ fuhr e

s dem Richtmann heraus, „das wär doch Unverſtand!“
Bei dieſem Wort ſtreckte ſich Herr Someiner. Seine Stimme klang höher

und ſtieß gegen die Naſe. „Redeſt d
u ſo mit mir? Weißt du nicht, daß ich

hier ſteh a
n

deines Fürſten Statt?“
„Verzeihet, Herr, es iſ

t mir nur ſo herausgerumpelt.“ Der Bauer atmete
ſchwer. „Ich trag ſeit achtzehn Jahren um meiner Kinder willen einen
Zaum vor dem Maul. Aber diesmal reißt er.“
„Und dann kommt es, daß du redeſt, wie du denkſt. Ja, Bauer!“ Miß

trauiſch und forſchend muſterte Herr Someiner den Richtmann. „Mir ſcheint,
dich lern ich auch noch kennen! Doch was du geredet haſt wider mich, das
will ich um deiner Kinder willen vergeſſen. Aber Amt iſt Amt. Nach Pflicht
meines Amtes wird geſchehen, was meines Fürſten Recht verlangt. Tu, was
du willſt! Morgen ums Mittagläuten iſ
t

die Pfändung auf dem Hängmoos.
Fertig!“ E
r legte das geſiegelte Dokument in das Fach zurück und verſperrte
den eiſenbeſchlagenen Schrank.
„Recht? Wo iſ

t

Recht?“ Runotter drehte den Knauf des Schwertes
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zwiſchen den Fäuſten. „Ihr ſaget: Amt iſt Amt? Gut! Da hab ich jetzt
einen Merk gekriegt. Ein Amt hab ich auch. Ich bin Richtmann der Ram
ſauer Gnotſchaft, bin eingeſchworen drauf, unſer Recht zu wahren. Auf dem
Hängmoos geſchieht, was allweil geſchehen iſt. Die Ramſauer hätten mit

ſo getan, wär mit ein Recht dabei. Und wo das Recht iſt, braucht man
mit Pfändung und Spießknecht fürchten. Herr! Jetzt tu ich amten und ſag
als Richtmann der Gnotſchaft: Recht muß Recht ſein, und der HängmooſerÄ ſoll ſtehen, wo e

r ſteht, und die ſiebzehn Melchküh bleiben auf der
lben.“

Herr Someiner hatte die Arme verſchränkt und ſtand gegen den ver
ſperrten Kaſten gelehnt. „Nur weiter, weiter! Da weiß ic

h

doch endlich, was
du für einer biſt. Noch geſtern hab ich geſagt: der Runotter iſ

t

von den
Treuen und Verläßlichen einer!“
„Das bin ich, Herr! Nit um Hofgunſt. Jeder Menſch iſt, wie e

r

ſein muß.“
„Schön, Runotter! Du redeſt ja ſchon bald wie ein Bruder vom freien

Geiſt! Ich merk, e
s fliegen Fledermäus im Land herum. Und heimliche

Funken ſpringen. Am Sonntag hat ein Rauſchiger im Leuthaus die ſchwei
zeriſchen Eidgenoſſen leben laſſen. Jetzt liegt er im Loch. Ich tu dich warnen,
RUm Otter!“

„Was Ihr da redet, Herr, das trifft mich nit! Ich hör mit drauf, wenn ein
paar, Narrenköpf von der Schweizer Freiheit tuſcheln. Aber verzeihen könnt
man's –“
„Was?“ fragte der Amtmann ſcharf.
„Daß ein Durſtiger Sehnſucht hat nach einem Trunk. Und jetzt frag

ich, Herr – mit den Ochſen vom Hängmoos – muß das wahrhaftig ſo ſein,
wie's jetzt beredet iſt?“
„Recht muß Recht ſein!“
„Gut! Dann muß ich als Richtmann ſtehen beim Recht der Gnotſchaft.“

Runotter nahm die eiſerne Schaller vom Fenſtergeſims und drückte ſi
e

über
den Scheitel. „Deswegen bin ic

h

kein Unverläſſiger und kein Freigeiſtler.
Mein Herrgott iſ

t

mein Herrgott, und mein Fürſt iſt mein Fürſt.“ Ein
Schwanken kam in die Stimme des Bauern. „Der iſt mir drum mit minder
worden, weil ſein Chorherr Hartneid Aſchacher ein ſchlechtes Stück getan
hat wider mein Weib und mein Leben.“
Der Klang dieſer Worte ſchien im eiſenbeſchlagenen Rippenſchrank des

Amtmanns etwas Menſchliches aufzureißen. Er mußte ſeufzen. Doch e
r

ſagte ſtreng: „Runotter, das gehört nicht vor mein Amt.“
„Dann wird's wohl vor ein Amt gehören, vor dem wir uns alle finden –

einmal! Und ſolang ich noch auf der Welt ſteh, iſt das gut, Herr Amtmann,
daß der Chorherr Hartneid Aſchacher im Kloſter zu Chiemſee ein fürnehms
Leben hat. So weit von uns!“ Wie eine ſtählerne Klammer ſpannte ſich
die Fauſt des Bauern um die Scheide des Holdenſchwertes. „Gottes Gruß,
geſtreng Herr Amtmann!“
Die ſchwergenagelten Schuhe des Bauern klappten auf der Diele, und

leiſe klirrte a
n

ſeinem Kürriß die Kette des Schwertgehänges.
Die Türe ſchloß ſich. Und Herr Someiner ſah ſi
e mit wunderlichen

Augen an, als müßte e
r

ſich beſinnen, was da jetzt geſchehen wäre.

IV -

Schritte weckten den Amtmann aus ſeiner Verſonnenheit. Lampert trat
aus der Kammer, vor Erregung zitternd. „Vater! Rufe dieſen Mann zurück!“
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„Wen?“ Herr Someiner erwachte. „Ach ſo?“ Von der Straße hörte
man den Hufſchlag eines Gaules, der ſich entfernte. „Da! Der reitet ja
ſchon davon! So ein Dickſchädel!“
„Ich hol ihn noch ein. Darf ich?“
„Nein!“ Der Amtmann war ärgerlich. „Hätt er nicht umkehren können

und mir ein gutes Wort geben?“
„Das haſt du ihm unmöglich gemacht.“
„Ich?“ Herr Someiner hatte den Blick eines erſtaunten Kindes, das man

einer Sünde beſchuldigt, deren Namen es gar nicht kennt. „Lampert?
Ich verſteh dich nimmer. In deinem Geſicht iſt eine Erregung ohne Maß.
Warum?“
„Weil ic

h fürchte, daß d
u

eine ungerechte und gefährliche Übereilung
begehſt.“

„Ich?“
„Davon hab ich nicht zu reden, meinſt du? Hier redet nur der Amtmann

und wer gerufen iſt. Gerufen bin ich nicht. Aber das mit dieſen unglückſeligen
Ochſen, die das verbriefte Gras nicht freſſen? Das weißt du doch von mir.
Und d

a

machſt du mich, deinen Sohn, zum Späher und Angeber!“
Das ging dem Amtmann über die Grenze der Geduld. Er ſchrie in

Zorn: „Dir ſollte die Mutter ſagen, daß du aus jedem Bläslein eine
Blatter machſt!“ Wütend ging e

r in die Kammer hinaus und begann in

dem dickleibigen Merkbuche zu blättern.
Lampert folgte ihm bis zur Schwelle. „Vater? Wirſt du morgen die
Pfändleut ſchicken? Wirklich?“
Herr Someiner hob das Geſicht. Was aus den Augen des Sohnes ſprach,

ſchien begütigend auf den Vater zu wirken. „Kann ſein, ich tu's, kann aber

Ä ſein, ich überleg mir's noch. Jetzt muß ic
h

d
a was im Merkbuch

uchen.“
„Vater! Ich habe nicht Ruh, bevor du mir nicht klar verſprichſt, daß

du die Pfändleut nicht ſchicken wirſt.“
Da war nun wieder alles verdorben. Herr Someiner ſchlug mit der Fauſt

auf das Merkbuch. „Jetzt bin ich im Amt !“

R

Lampert lachte kurz und verließ mit jagendem Schritt dieſen geheiligten
(UIII.
Als e

r hinauskam in den Flur, rief Frau Someiner gerade über das
Treppengeländer: „Mann! Bub! Die Supp iſt fertig.“
Das ſtimmte. In dieſer verſpäteten Mahlzeitſtunde war eine böſe Suppe

gar geworden. -

Beim Anblick des Sohnes merkte Frau Marianne gleich, daß Sturm
ins Haus gekommen. „Hat's Krach gegeben?“
„Laß mich, Mutter!“ Lampert ſtürmte zu ſeinem Stübchen hinauf.
Frau Someiner wollte folgen, aber da hörte ſi

e

von droben das Klirren
eines Riegels. „Der hat ſich eingeſperrt, d

a

iſ
t

e
r ſicher!“ dachte ſi
e

mit
mütterlichem Verſtande, machte kehrt und begab ſich zu ihrem Mann hinunter.
Der Amtmann ſtand über den Tiſch der kleinen Kammer gebeugt,

blätterte aufgeregt in dem großen Merkbuch und ſchien etwas zu ſuchen,

was ſich nicht finden laſſen wollte.
„Ruppert!“ fragte Frau Marianne ſanft. „Was iſt denn ſchon wieder?
Biſt du mit dem Buben überkreuz gekommen?“
Der Geſtrenge blätterte. „Laß mich in Ruh, jetzt bin ich im Amt.“
Vor dem geweihten Wörtlein Amt ſchien Frau Someiner eine weſentlich

geringere Ehrfurcht zu beſitzen als ihr Sohn. „Ach, geh, du, mit deinem Amt!



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Ochſenkrieg S<<<<<<<<<<<<<<<<< 925

Mir iſt's um den Hausfrieden. Und die Supp iſ
t fertig. Komm ! Tu dich

mit dem Buben in Ruh wieder ausgleichen. Bei guter Schüſſel wird das
Gemüt ſchön nachgiebig. Aber ſo eine trückene Rechtsläpperei –“ Frau

Än konnte dieſe koſtbare Perle ihrer Lebenserfahrung nicht zu Endedrehen.

Denn der Amtmann hatte im Merkbuch gefunden, was er ſuchte. Alle
mißmutige Strenge ſeines Geſichts verwandelte ſich in triumphierende Freude.
„Recht hab ich! Recht ! Da ſteht's! Da ! Da !“ Dreimal ſtieß er mit dem
Zeigefinger auf das Merkbuch hin. „Und jetzt, meintwegen, jetzt kann ich
auch Langmut zeigen. Weil e

s ſchwarz auf weiß bewieſen iſt, daß ich
recht hab. Ruf den Buben, Mutter! Das ſoll er leſen! Da ſteht's!
Sub 28. Junio 1391: „Den Hängmooſer Auftrieb viſitieret, ſind aufgetrieben
zwanzig Kalben und ſechzig Ochſen, item anſonſten alles bekunden nach
Recht und Weidbrief von Anno 1356.“ Da ſteht's!“ Herr Someiner war

in dieſem Augenblick der glücklichſte der Menſchen.
Frau Marianne grollte wohl: „Du liebe Güt! Schon wieder die Häng

mooſer Ochſen!“ Doch ſi
e lachte, weil ſie aus der frohen Sonne, die in der

Amtsſtube aufgegangen war, den Friedensſchluß bei der Suppenſchüſſel
erglänzen ſah. „Geh, Ruppert, komm –“ Da kroch die ſchöne Sonne hinter
eine dicke Wolke. Denn Herr Someiner, der bei jeder Erſcheinung des Lebens
gleich zu rechnen anfing, beugte ſich mißtrauiſch über das Buch.
„Der 28. Junius 1391? Und heut? Was iſt denn heut? Der 26. Junius

1421!“ Zwiſchen dieſen beiden Kalenderziffern ſchien ein Abgrund des
Unheils zu klaffen. In den Augen des Amtmanns malte ſich ein Schreck,
als hätte ſich vor ſeinem Blick etwas Grauenvolles ereignet.
In Sorge faßte Frau Marianne den Gatten am Armel. „Geh, Ruppert,

laß doch jetzt –“
Herr Someiner befreite ſeinen Arm und brauſte los: „Da hört ſich doch– Und ich in meiner Güt und Nachſicht hätt jetzt bald – Iſt das ein Kerl!
Will die Schweizer Freiheit einführen im Land! Und redet wie ein Bruder
vom freien Geiſt! So ein Heimtücker wie der ! So ein geriebener
Hinterliſter!“
Frau Marianne wollte immer reden. Es gelang ihr nicht. Der Zorn

ihres Mannes brauſte weiter wie ein entfeſſelter Wildbach.
„Ein Glück, daß Gottes Segen über meinem Amt iſt! Und daß ich den

Schaden noch zu rechter Zeit beſehen hab! Zwei Tag noch, und e
s wär

zu ſpät geweſen! Und das ochſenmäßige Unrecht, das ſie verüben auf dem
Hängmoos, wär verjährt und wär ein erſeſſen Recht geworden. Und das
Stift wär wieder ärmer um ein Herrengut. Aber Gott ſe

i

Dank, ich bin
noch allweil da.“
Als der Amtmann dieſes letzte Wort geſprochen hatte, war e

r

ſchon

nicht mehr da. E
r

hatte Hut und Stock ergriffen und war ſchon auf der
Straße.
Frau Someiner ſah die offene Tür an, ſchüttelte kummervoll den Kopf

und predigte ins Leere: „Gott hat die Welt geſchlagen, wie e
r die Manns

leut erſchaffen hat! Iſt jeder wie ein kranker Narr, dem man bei Tag und
Nacht das kalte Tüchl um das Hirndach legen ſollt.“
Als gewiſſenhafte Hausfrau verſperrte ſi
e

die Amtsſtube und das Eiſen
gitter, nahm den heiligen Schlüſſelbund in die Wohnſtube mit hinauf und
gab ihn an ſeinen Platz.
Nun war ſi

e

allein mit ihrer guten Suppe. Lampert kam aus ſeinem
ſelbſtgewählten Gefängnis nicht herunter, und des Gatten Heimkehr war nicht
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abzuwarten, ſolang die Suppe noch lau blieb. Frau Someiner ſaß am ge
deckten Tiſche. Aber ſi

e

rührte den Löffel nicht an. Bei vielen trefflichen
Eigenſchaften, die man ihr nachrühmen mußte, war ſie eine von den Frauen,
die ſowohl der Kummer wie die Freude veranlaßt, ſich dem Irdiſchen zu

entwinden und Hunger zu leiden. Doch ſi
e

ließ das Mahl für Vater und
Sohn getrennt in zwei Töpfen warmhalten, während ſi

e

ſelbſt keinen Biſſen
berührte. Hätte Herr Someiner dieſes Widerſpruchsvolle in der Handlungs
weiſe ſeiner Gattin gewahrt, ſo hätte e

r vermutlich wieder einmal feſt
geſtellt: daß weder Jubel noch Elend eine ſinngemäße Urſach wäre, um ſich
der Speiſe zu enthalten; Sättigung des Leibes wäre ein natürlicher Brunnen
der Lebenskraft, die man gerade in Elend und Jubel doppelt nötig hätte;
eſſen müßte der Menſch noch, auch wenn e

r wüßte, daß ein Viertelſtündlein
ſpäter die Welt zugrunde ginge; aber, freilich, das Natürliche wäre für die
Frauen immer das Unverſtändlichſte.
Der Gelegenheit, ſich ſolcher Weisheit zu entledigen, war Herr Someiner

an dieſem Tag entrückt. Während Lampert, wunderlich verſtört, ſich auf
der Altane ſeines Stübchens in einen zierlich geſchriebenen Traktat über
des Boethius Werk De consolatione philosophiae vergrub und die Mutter
mit feuchten Augen vor dem trockenen Teller ſaß, eilte der Amtmann auf
geregt dem Stifte zu, um ſeinem gnädigſten Fürſten dieſen brennend gewor
denen Rechtsfall in causa boum hengismosianorum in Sache der Häng
mooſer Ochſen zu hochperſönlicher Entſcheidung vorzutragen.

Die Hälfte dieſes Weges wurde dem Amtmann erſpart. Denn als er das
Stiftstor erreichte, durch das man in einen Vorhof ſah, der minder a

n

die
Nähe einer klöſterlichen Stätte als an den von Söldnern, Jagdbuben und
Roßknechten bevölkerten Wallhof einer Ritterburg gemahnte, d

a

kam dem
Amtmanne der Erzpropſt zu Berchtesgaden entgegengeritten, der edle Herr
Peter Pienzenauer, begleitet von einem Jäger mit der Armbruſt und von
zwei Vorläufern, die ſich für die Heimkehr in der Nacht mit Pechfackeln aus
gerüſtet hatten.
Der Propſt war in ſchmuckloſer Jägerkleidung, ein ſechzigjähriger Grau

bart, hager und ſehnig. Dem ſtrenggezeichneten Kopfe, der auf dieſen ſtraffen
Schultern ſaß, waren Fähigkeiten anzumerken. Hätte e

r ſi
e

nicht in Wahrheit
beſeſſen, ſo hätte e

r,

bevor er Propſt zu Berchtesgaden wurde, als Domherr

zu Freyſing und Augsburg nicht das wichtige, Umſicht und Scharfſinn erfor
dernde Amt des Kellermeiſters bekleidet. Die tüchtigen Kellermeiſter gehen
mager aus ihrem Amte, die ſchlechten verlaſſen e

s fett.
Herr Someiner eilte raſch auf den Fürſten zu; aber es gelang ihm nicht

ſogleich, die geladene Kammerbüchſe ſeines Amtszornes zu entladen. Denn
einer der Novizen, ein junges, feines, weltlich gekleidetes Bürſchlein, in

Schnabelſchuhen, mit klingenden Schellen am Gürtel und an den ſeidenen
Armelfahnen – der Domizellar Sigwart zu Hundswieben – kam aus dem
Innenhof des Kloſters gelaufen, faßte das Pferd des Propſtes am Zügel
und ſprach ſehr flehentlich zu dem Fürſten hinauf.
Der Amtmann blieb in höfiſcher Entfernung ſtehen.
Herr Pienzenauer ſah auf das modiſche, faſt mädchenhafte Bürſchlein

hinunter mit einem Blick, in dem ſich Wohlgefallen ſeltſam mit Gering
ſchätzung miſchte. Dann ſchüttelte e
r den Kopf. „Nein!“ Seine ſonore
Stimme war weithin zu vernehmen. „Für heute ſoll's genug ſein. Mit
dieſer Knallerei vergrämt ihr mir den Rehbock. Und das Pulver iſ

t

teuer.
Man weiß nicht, wie bald man's brauchen kann, zu ernſteren Dingen als zum
Niederbummern meines beſten Hirſches im Graben. Ihr ſeid wie die Kinder.“
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Ein neues Gebettel unter leiſem Klingeling der ſilbernen Schellchen.
Der Probſt blieb unerbittlich. „Nein! Wenn ich meinen Rehbock habe,

morgen, meinethalben. Heute nicht mehr.“ Er hob den Zügel und brachte
das Pferd in Gang.
Sigwart von Hundswieben ſah ihm auf eine Weiſe nach, die wenig

Ehrfurcht verriet.
Da trat Herr Someiner auf den Fürſten zu.
„Ruppert? Was gibt's? Lang hab ic

h

nicht Zeit. Sonſt verſäum ic
h

die Pirſche.“
Der Amtmann ſprach. Und als e

r

ſeine Darlegung beendet hatte,
fragte er: „Was ſoll geſchehen, gnädigſter Herr?“
„Was verſtändig iſ

t

und dem Recht entſpricht.“ Propſt Peter lächelte.
„Auf dich kann ic

h

mich verlaſſen.“ Dann ritt er davon.
Der Amtmann nickte. Jetzt war die Sache klar erledigt. Ohne einen

Blick für die Menge des lärmenden Volkes zu haben, das ſich drunten bei der
Mauer des Hirſchgrabens drängte und auf eine Fortſetzung dieſer ebenſo
luſtigen wie erſtaunlichen Donnerſache wartete, ſuchte Herr Someiner eilfertig
den Vogt des Stiftes auf und beorderte ihn zur Pfändung der ſiebzehn
ſiegelwidrigen Kühe auf dem Hängmoos, pünktlich zur Mittagsſtunde des
kommenden Tages. – Doch auf dem Heimweg zur guten Suppe wurde
der Amtmann nachdenklich. Wie war denn das nur? Hatte der Fürſt
geſagt: „Was Verſtand hat und dem Recht entſpricht?“ Und hatte e

r den
Nachdruck auf das Recht gelegt? Oder ſagte er: „Was dem Recht entſpricht
und Verſtand hat?“ Und meinte er als weſentliche Sache den Verſtand?“
Daß aber auch die hohen Herren immer ſo zwieſpältig reden! Man

weiß da nie mit Sicherheit, wie man dran iſt.
Doch ſo oder ſo

,

jetzt war die Sache in Gang. Der amtliche Karren,

# keine Deichſel zum Umkehren
hat, mußte laufen. Los! In Gottes

amen !

Zu Hauſe, als Herr Someiner allein und ungeſtört die warmgehaltene
Suppe aß, war in ihm ein ruheloſes Wechſelſpiel von vernunftgemäßer Zu
friedenheit und unerklärlicher Beſorgnis. Schließlich wollten ihm die boves
hengismosiani gar nicht mehr aus dem Sinne. Und neben den ruhigen
Pendelſchlägen in dem alten Uhrkaſten – „Bau ! Bau!“ – wurde Herrn
Someiners Unſicherheit in der Deutung jenes delphiſchen Fürſtenwortes vom
Verſtand und vom Rechte immer qualvoller.
Inzwiſchen dachte der edle Herr Peter Pienzenauer ſchon lange nicht

mehr a
n

die ſiegelwidrigen Ochſen oder Kühe. E
r

freute ſich des ſchönen
Pirſchabends, der d

a

kommen wollte, ritt ohne Eile den Waldſchlägen des
Totenmannes zu und überließ ſeinem Roß die Zügel zu behaglichem

Schreiten.
Um die gleiche Stunde mußte ein andres Rößlein rennen, ſchnaufen und

ſchwitzen. Als der Schimmel vor des Richtmanns Hagtor in der Ramſau
mit pumpenden Flanken ſtehenblieb, fielen handgroße Schaumflocken von ihm
herunter.
„Ich muß gleich wieder davon,“ ſagte Runotter zu Heiner, „führ den

Schimmel umeinand, daß e
r

ſich mit verkühlt.“ E
r ging zum Haus und zog

am Kürriß die Schnallen auf. Vor der Schwelle drehte er das erhitzte Geſicht.
„Weißt mit, iſt der Soldknecht noch im Leuthaus drüben?“
„Schon lang nimmer. Die Rauſchigen ſind a
ll davongetorkelt. Und den
Malimmes hab ic
h luſtig ſingen hören, weit über die Straß hinaus.“
„Iſt er's geweſen? Wahrhaftig? Der Malimmes vom Taubenſee?“
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„Wohl, Bauer!“
Runotter trat ins Haus. Gleich kam er wieder, des Eiſens ledig, nur

mit einem feſten Meſſer am Gürtel. „Kann ſein, ich komm über Nacht
mit heim.“ Er zog die Lederkappe in die Stirn, ſprang auf den Schimmel
hinauf und ließ ihn am Brunnen trinken.
Im Trab die Straße hin, gegen den Taubenſee.
Bei einem Haus, das neben der Straße auf einem kleinen Hügel ſtand,

rief Runotter: „Höi! Iſt der Albmeiſter daheim?“
Der wäre beim Heuen, gleich da drüben über dem Bach.
Die Ache machte mehr Lärm, als ſi

e Waſſer hatte. Leicht kam der
Schimmel hinüber und kletterte über die ſteilen Wieſen hinauf.
Ein neunzigjähriger Bauer, dürr und gebeugt, kahlköpfig und mit weißen

Bartſtoppeln, wendete das am Morgen gemähte Heu – Seppi Ruechſam,
der Albmeiſter der Ramſauer Gnotſchaft. Sein Hausname kam wohl davon,
daß einer ſeiner Vorfahren ein beſonders Sparſamer geweſen war. Wie
für die Fähigkeiten des Propſtes ſein früheres Amt als Kellermeiſter, ſo

ſprach für den Seppi Ruechſam die Tatſache, daß e
r Albmeiſter war. Um

Albmeiſter zu werden, muß man zumindeſt ſiebzig Jahre hinter ſich haben,
muß das Vergangene wiſſen und muß ein Makelloſer, einer von den Beſten
der Gemeinde ſein. Der Albmeiſter iſ

t
halb wie ein Heiliger, weil er den

grünen Speisbrunnen und das wertvollſte Lebensrecht des Bergdorfes hütet.
Noch ehe der Schimmel den Seppi Ruechſam erreichte, fragte Runotter

ſchon: „Seppi? Du? Wie iſt das mit dem Hängmoos? Seit wann iſt der
Käſer droben? Seit wann treibt man das Melchvieh hinauf?“
Langſam ſtreckte ſich der Greis. „Das iſt, ſeit die Salzburger den Propſten

Kunrad vertrieben und das Stift in Pfand genommen haben. Iſt geweſen
im dreiundneunziger Jahr.“ -

„Iſt Melchvieh und Käſer mit Rechten auf der Alb?“
„Was denn ſonſt? Albmeiſter iſ

t

der Seppi Ruechſam. Der wird wohl
wiſſen, was recht iſt.“ Für den Greis in ſeiner ſteinernen Ruhe ſchien das
ein Zwiefaches zu ſein: er als Menſch und e

r als Albmeiſter.
„Iſt unſer Recht verbrieft?“
„Was denn ſonſt?“
Runotter atmete auf. „Der Brief iſt weisbar?“
„Was denn ſonſt? Liegt bei mir in der Truchen, iſt gut geſchrieben, iſt

gewächſnet mit des Herrn Kunrad Fürſtenring.“
Der Richtmann verlangte nicht, den Brief zu ſehen. Er wußte: der

Albmeiſter hat die Truhe mit den Rechtsbriefen, der Alteſtmann der Gnot
ſchaft hat den Schlüſſel, und Schloß und Schlüſſel dürfen nur Hochzeit halten,
wenn fünf ſpruchbare Männer der Gnotſchaft als Zeugen dabei ſind.

e
s ſagen im Amt, es wär kein Brief mit da als bloß der alte von den

en.“

„Die ſagen viel.“ Der Greis fing wieder zu heuen an.
„Und der Amtmann will die Melchküh pfänden laſſen, morgen.“
Seppi Ruechſam hob langſam das Geſicht. „So?“ E
r

ſprach dieſes kleine
Wort, als hätte ihm einer a

n

ſchönem Tage geſagt: es regnet. „Was tuſt
da, Richtmann?“
„Ich ſteh beim Recht. Und treib nit ab. Die Küh müſſen bleiben.“
„Was denn ſonſt?“
„In der Nacht reit ic

h

um und ruf die Leut für morgen zum Taiding.“
Der Greis nickte. „Iſt hart, in der Heuzeit einen Tag verlieren. Aber

mehr als Heu iſ
t

die Kuh, mehr als die Kuh iſ
t

das Recht.“
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„Das Taiding ruf ich zu deinem Haus.“
„Was denn ſonſt? Es geht ums Albrecht. Der Seppi Ruechſam iſ

t

morgen daheim, wo die Truchen ſteht. Aber Pfändleut hin oder her, einem
Spießknecht gibt der Seppi Ruechſam den gewächſneten Brief mit in die
Hand. Recht liegt feſt. Das tut man nit umtragen wie den Bettelſack.
Vor guter Zeugſchaft muß der Amtmann zum Seppi Ruechſam ſeiner
Truchen kommen. Und kommt er mit, und ſi

e pfänden? Gut! Da muß der
Fürſt die Küh futtern und die Milch vergüten. Derweil kriegen wir auf
der Alb ſo mehrer Gras, wenn minder gefreſſen wird. Iſt ein Nutzen. Den
Schaden muß das Stift gutmachen. Tät der Fürſt für ſeines Amtmanns
Unrecht mit auf kommen, ſo geht man zum deutſchen König. Dafür iſt der
König da. Wozu denn ſonſt? Und den Weg zum deutſchen König weiß
der Seppi Ruechſam. Sonſt tät er mit Albmeiſter ſein. Was denn ſonſt?
Jetzt tummel dich, Menſch! Und reit!“
Das war die längſte Rede, die man vom Seppi Ruechſam ſeit vielen

Jahrzehnten gehört hatte. Er ſollte in ſeinem Leben keine ſo lange mehr
halten.
Der Richtmann überquerte die Ache wieder, und ſein unermüdlicher

Schimmel, deſſen Heubauch ſchlank geworden, jagte zum Taubenſee.
Die Sonne bekam ſchon goldene Glut, und alle Farben der Erde und des

Himmels vertieften ſich zu ſanftem Glanz.
Im Wiesgarten am Taubenſee ſchleppten Mareiner und ſein Weib das

fein geratene Heu in großen Tüchern zur Scheune. Die Bäuerin, als ſie
den Reiter ſah, bekam gleich wieder einen Schreck; ein Herr war der Runotter
freilich nicht, aber der Richtmann war er.
„Du, Mareiner,“ rief der Ramſauer und ſprang vom Gaul, „iſt's wahr,

daß dein Bruder Malimmes gekommen iſt?“
„Wohl!“ Das konnte der Bauer ruhig ſagen. Seine dreiundachtzig

und ein halb Pfund Pfennig waren in Sicherheit; und Malimmes tat,
als möchte e

r geben wie ein Chriſt, nicht nehmen wie ein Hofmann. „Vor
der Haustür hockt er bei der Mutter.“
„Mein Gaul iſt heiß gelaufen. Magſt ihn ein lützel führen, derweil ic

h
mit deinem Bruder red?“
„Gib her!“
Runotter ging zum Haus. E

r

dachte zwei Menſchen in Freude zu finden
und fand zwei Leute, von denen ſich keines ums andre zu kümmern ſchien.
Wohl ſaßen ſi

e nebeneinander, die alte Frau im Seſſel und Malimmes auf
dem Boden, ohne Wams und mit nackten Füßen, recht wie einer, der
daheim iſt; doch e

r

hielt die Arme um die aufgezogenen Knie geſchlungen
und guckte verdroſſen vor ſich hin; die große Narbe brannte wie Feuer.
Er war nicht wehleidig. Aber wie die Mutter ſeine Heimkehr nahm,

das war doch wunderlich. Eine kurze Freude, wie beim Beſuch einer
Nachbarin, die man lange nicht geſehen. Und nun ſaßen die beiden ſo neben
einander, ſchon den ganzen Nachmittag. Wenn Malimmes erzählen wollte,
hörte die Mutter nicht zu und guckte zum Himmel hinauf; und wenn e

r

ſtumm wurde, redete ſie vom andern, immer vom andern. Jetzt wieder. Und
plötzlich fragte ſie: „Malimmes, biſt noch da?“
„Noch allweil, ja!“
„Wie lang, ſagſt, haſt laufen müſſen bis zu deiner Mutter?“
„Sieben Täg.“

„Ein weiter Weg. Und der ander ſteht am Zäunl. Steht am Zäunl.
Und geht mit herein zu mir.“
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„Das haſt mir ſchon geſagt, Mutter! Oft ſchon. Magſt mit ein lützel
mit mir reden?“
„Steht am Zäunl und geht mit herein zu mir.“
Malimmes ſah den Richtmann kommen ſtreckte ſich, ſtand auf und ging

ihm lautlos durch das Gras entgegen. „Biſt du mit der Runotter?“
„Freut mich, daß mich noch kennen magſt.“ Erſchrocken ſah Runotter die

brennende Narbe an.

„Kommſt zu mir?„
„Wohl! Hab gehört, du wärſt wieder da.“
„Gelt! So wirft das Leben die Leut umeinand, man weiß nit,

warum.“ Das klang ein bißchen katzenjämmerlich. Und doch war an Ma
limmes keine Spur von Trunkenheit. Er ſah über die Schulter zu der alten
Frau hinüber. Dann zwang er ſich zu heiterem Ton. „Ja, weißt, in Nürem
berg hat's mir nimmer gefallen, ſeit man um der Franzoſen willen die
Badſtuben geſchloſſen hat. Ich hab allweil ein lützel auf Sauberkeit ge
halten. Wie kleiner ein Gärtl iſt, um ſo feiner muß man's hegen.“
Der Richtmann ſchien nicht zu verſtehen. „Franzoſen? Im Reich?
Iſt Krieg?“
Jetzt konnte Malimmes lachen. „Ein harter, ja! Aber Gott ſe

i

Dank,

von der Ramſau müſſen die blauen Marodierer noch weit ſein! – Jetzt red,
Richtmann! Ich ſeh doch, du willſt was.“
„Bleibſt lang daheim?“
Wieder ſah Malimmes über die Schulter. „Glaub mit. Was tu ich denn

da? Man iſt der Niemand. Der Schlechter iſt allweil der Beſſer! – Und

Ä tu ich draußt in der Welt? Nit wiſſen, wo man daheim iſt. PfuiTeufel!“
„Haſt keinen Herren?“ fragte der Richtmann raſch.
Malimmes ſchüttelte den Kopf.
Dem Runotter ſchoß die Freude heiß ins Geſicht. „Ich tät dir was

wiſſen. Aber du wirſt mit mögen.“
„Schieß los!“ Der Soldknecht lachte. „Laß den Bolzen fahren! Gut oder

ſchlecht geſchoſſen, ein Plätzl trifft er allweil.“
„Mein Bub müßt im Winter zur Holdenwehr. Dienen kann er nit, weil

e
r breſthaft iſt.“

Der Söldner nickte.
„Das weißt? – Weißt auch, warum?“
Wieder nickte Malimmes. „Selbigsmal bin ic

h

doch fort. Hab flüchten
müſſen, weil ich über den Hartneid Aſchacher geſchumpfen hab.“
Jäh ſtreckte Runotter die Hand.
Malimmes nahm ſi

e

nicht. „Laß gut ſein ! Deinetwegen hab ich mit
geſchumpfen. Ich hab geſchumpfen, weil mir gegrauſt hat. – Alſo?
Was willſt?“
Zögernd ſagte der Richtmann: „Für meinen breſthaften Buben, daß er

das Erbrecht mit verliert, ſuch ich einen Stellmann zur Holdenwehr.“
Jetzt verſtand Malimmes und brach in heiteres Gelächter aus, wie über

einen guten Spaß. „Jöija, Bauer! Biſt voll und toll? Wer heut mit
mir geſoffen hat, das weiß ich nimmer. Aber du biſt doch mit dabei geweſen?“
„Spotten brauchſt nit!“ Runotter war bleich geworden. „Hab mir e

h

ſchon gedacht, du wirſt mit mögen.“
Im Klang dieſer Worte war ein ſo ſchwerer Kummer, daß Malimmes ſein

Lachen ſein ließ und verwundert aufſah.
„Gottes Gruß!“ Der Richtmann wollte gehen.
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Da faßte ihn Malimmes flink am Arm. „Du!“ Ein Schweigen.
„Wenn ic

h

um Allerheiligen noch leb und frei bin, meiner Seel, ich tu's.“
Mit jagenden Worten ſagte Runotter: „Wenn d

u möchteſt, Menſch,

ic
h

tät dir Sold geben von heut an. Verlang, was d
u magſt. Hab ic
h

ſo

viel, ſo geb ich's.“
Nun mußte Malimmes wieder lachen. „Da täteſt ja du mein Herr ſein,

bis zum Winter!“ Immer heiterer wurde e
r. „Dem König hab ich geſoldet,

einem Kurfürſten, einem Herzog, einem Biſchof, einer ſchönen Frau, einem
Heckenreiter und einer Stadt. Noch nie einem Bauren! Jöija, ſchau, d

a hätt

ic
h ja gar was Neues im Leben!“

„Red mit ſo!“ ſagte Runotter unwillig. „Mir iſt das kein luſtig Ding.“
„Aber mir! Eines Bauren Soldmann? Iſt was Neues! Freilich, die

Bauren führen allweil Krieg, eines Bauren Kriegsmann ſein, iſt gefährlich.
Könnt ſein, d

a geht's mir flink an das kitzlige Zäpfl. Aber wiſſen möcht ich,
wie das iſt: wieder einmal was Neues haben?“ Luſtig klatſchte Malimmes die
Hand auf ſeinen Schenkel. „Einmal, im Cleviſchen, d

a

hat mich auch ein
Guſto gekitzelt. Hab gemeint: um des Wiſſens wegen muß man alles ver
koſten. Da hätten ſi

e

mich ſchier gehenkt. Ein Blitz hat einſchlagen müſſen,
daß ich vom Baum wieder ledig worden bin.“
Der Richtmann ſagte hart: „Laß dein narriſches Reden ſein, das ic

h

mit verſteh. Tuſt mich foppen? Oder iſt es dein Ernſt?“
„Die Hand her! So ſchlag ic

h ein!“
Die beiden Fäuſte umklammerten ſich. Malimmes lachte, Runotter blieb

ernſt, doch die ſteinerne Härte ſeines Geſichtes milderte ſich. „Was
verlangſt?“

„Ich ſchätz dich mit minder ein als wie die Nüremberger: doppelt Ge
wand, für Sommer und Winter, Wehr und Eiſen nach Not, Trank und
Speis nach Landsbrauch, im Frieden Stub und Bett, bei Krieg einen
Polſter im Zelt, zwanzig Pfund Pfennig als Doppelſold, viermal im Jahr
ein frummes Weibl, und nach jeder gewonnenen Schlacht das Raubrecht.“
Im Geſicht des Richtmanns zeigte ſich ein leiſer Zug von Heiterkeit. „Sollſt

alles haben. Bloß die frummen Weiblein, die mußt dir ſelber ſuchen –“
„Eins weiß ic

h mir ſchon, mit weit von deiner Burg.“
„– und meine Schlachten verlier ich. Da wirſt kein Raubrecht haben.“
„Iſt auch mit ſchlecht. Faſten und arm ſein können, iſ

t

eines Kriegsmanns
beſte Kunſt.“
„Gilt's, Malimmes?“
„Topp!“ – „Topp!“
Runotter wollte gleich zu ſeinem Gaul. Aber Malimmes faßte ihn am

Gürtel. „Halt, Herr, jetzt muß ic
h Treu ſchwören!“

„Geh, Menſch, laß die Fasnachtspoſſen!“
„Das muß ſein!“ ſagte Malimmes ernſt. Er ſtellte die Beine breit,

legte die Linke auf ſeinen hageren Bruſtkaſten, hob die Rechte mit ge
ſpreizten Fingern und ſagte, wie ein Frommer ſein Gebet ſpricht:

Meinem Herren tu ic
h

den Eid,

Will ihn ſchützen und ehren allzeit
In Fried und Gefecht.
Treu deinem Recht,
Bin ich dein Knecht,
Mit Herz, Haut, Fleiſch, Blut und Sinn
Haſt mich, wie ic

h

bin.
Und tät ic

h

mit, wie d
u befohlen,

Soll mich der Teufel holen!
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Freundlich ſagte der Richtmann: „Biſt noch allweil der gleiche Narren
ſchüppel, der du als Bub geweſen.“ Er wollte gehen.
„Halt, Herr! Jetzt muß ic

h

das Knie beugen.“
„Geh, laß doch! So was mag ic

h

nit.“
„Herr, das muß ſein!“
„Sag doch mit allweil Herr zu mir! Ich bin keiner.“
„Der meinig biſt!“ Malimmes beugte auf höfiſche Weiſe das Knie.

„Meinem Herrn zur ſchuldigen Ehr!“ Als er aufſtand, ſtreckte e
r

dem Ru
notter die Hand hin. E

s

war etwas Warmes und Schönes in der Art, wie er

ſagte: „Sei mir ein guter Herr, ſo bin ic
h

ein guter Knecht, bei Tag und
Nacht, in Glück und Elend.“
„Auf mich iſt Verlaß, Malimmes!“
„Auf mich mit minder!“ Der Soldknecht lachte. „Alſo, morgen mit

der Sonne ſteh ich ein bei dir. Mit wem haſt Fehd? Heut vor Nacht, da

ſchleif ic
h

noch meinen Bidenhänder. Da können wir morgen gleich losſchlagen.“
Ein bißchen ſchmunzelnd machte der Richtmann eine abwehrende Be

wegung mit der Hand. „Da wirſt dich nit tummeln brauchen.“
Wie brennendes Blut lag der rote Schimmer des Abends über allen Dingen

der Erde.

Als Runotter ſchon gehen wollte, ſah e
r zum Haus hinüber und ſagte

leis: „Von mir aus haſt Urlaub bis zum Winter. Deiner Mutter könnt's
unrecht ſein, daß du gehſt.“

Jede Spur von Heiterkeit erloſch in den Augen des Malimmes. „Die
hat mit gemerkt, daß ich kommen bin. Wird mit merken, daß ich geh. Sieben
Täg lang bin ic

h gelaufen in einem Saus von Nüremberg bis zum Taubenſee.
Allweil eine Freud vor mir. Jetzt bin ic

h

da. Wo iſ
t
die Freud?“ Er ſah

dem andern in die Augen. „Runotter! Wie von Nüremberg zum Tauben
ſee, ſo iſ

t

der Weg von der Wiegen bis zur Grub.“ Seine Bruſt hob ſich.
„Auf morgen! Ich komm. Und haſt mit Kriegsmannsarbeit für mich, ſo

laß mich die Säu hüten. Sind liebe Viecher.“
Herzlich ſagte der Richtmann: „Bei mir ſollſt e

s gut haben! Du und
ich, paß auf, das gibt zwei feſte Kameraden.“
Sie gingen voneinander. Runotter zu ſeinem Gaul, Malimmes hinüber

zum Haus.
Neben der Mutter blieb e

r

ſtehen und ſtrich ihr mit zärtlicher Hand
über den weißen Scheitel.
Sie ſchob ſeine Tatze fort.
„Steht am Zäunl. Und geht mit herein zu mir!“
Malimmes blieb noch immer bei ihr ſtehen und wartete. Dann ſtreckte

e
r die langen Glieder und trat ins Haus.

Durch den glühenden Abend trabte der Schimmel gegen das enge
Waldtal hinauf. Den Weg zum Hängmoos kannte er gut. Im Walde fing

e
s

ſchon zu dunkeln an. Der Schimmel fand ſich zurecht, ohne daß ſein
Reiter ihn lenken mußte.
Es war im Richtmann eine Ruhe, über die e
r ſelber ſich wunderte. Aber

war denn nicht die angedrohte Pfändung eine Narretei geworden, jetzt,
ſeit e
r wußte, daß der gewächſnete Rechtsbrief in der Truhe des Seppi

Ruechſam lag? Oder kam dieſe Ruh aus ſeiner Vaterfreude? Weil e
r

ſeine Kinder ſehen ſollte? Oder war dieſe Ruh in ſeinem Herzen ſeit dem
Handſchlag des Malimmes? Wird das Leben ein beſſer Ding in der
Stunde, in der man einen Menſchen findet, aus deſſen heiteren Augen die
Treue redet?
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Im ſteilen Walde ſtieg Runotter ab, damit dem Schimmel das Klettern
leichter würde. Als die beiden das dunkle Almfeld erreichten, nahm der
Richtmann dem Gaul das Zaumſtricklein und den Gurt herunter und ließ
ihn laufen. Der Schimmel wälzte ſich gleich in der nächſten Schlammwanne
des Bruchbodens.
„Guck, wie geſcheit! Der zieht ein warmes Jäckl an, daß er ſich mit

verkühlt.“
Raſchen Ganges ſchritt Runotter über die Alm hinauf. Es war ſchon

finſter. In der Höhe und im ſtahlblauen Oſten glänzten die großen Sterne.
Gegen Weſten lag noch ein ſchwefelgelber Streif des verſinkenden Lichtes
über dem Lattengebirge. Warm, wie aus einem Backofen, ſtrich die Nacht
luft über das Gehänge herunter. In den Sümpfen des Bruchbodens
ſangen mit viel hundert Stimmen die Fröſche. Dieſe Stimmen, von denen
eine wie die andre klang, ſchwammen zu einem gleichmäßig flutenden
Rhythmus ineinander. Ein endloſes Lied mit einem einzigen Worte: „Wog
wogwogwogwog . . .“ Faſt klang es, als hätte die Erde irgendwo – in der
Nähe? oder fern? – eine verborgene Kehle, durch die eine geheimnisvolle
Stimme der Tiefe heraufſang.
Dazu noch, weit in der Finſternis draußen, das Rauſchen eines Baches.

Und hier und dort, ganz leiſe, tönte zuweilen eine Almſchelle. Die Rinder
ruhten ſchon. Doch plötzlich kam etwas heftig Raſſelndes durch die Dunkel
heit heran, ſehr ſchnell, dumpf ſchnaubend, eine finſtere Tiergeſtalt mit
plumpem Kopf: ein vierjähriges Öchslein, das ſeinen Heimherrn gewittert
hatte. Sah wie ein Schreck der Finſternis aus – und war tieriſche Zärtlich
keit. Der Atem des Rindes ging dem Richtmann heiß und wohlriechend
gegen die Wange, gegen die Hand.
„Dunnerli, biſt du's?“
Ruhig ging das Öchslein neben dem Bauer her, bis auf einen Steinwurf

vor der Hütte, aus deren Tür ein matter Rotſchein herausgloſtete.
Im Dunkel eine leiſe, froh erſchrockene Stimme: „Vater?“
„Wohl, Kindl!“
Jula, die neben der Tür auf der Hüttenbank geſeſſen, gab dem Vater die

Hand. „Wird der Bub ſich freuen!“ Ihre Knabenſtimme war wie ein
linder Flötenton in der Nacht.
„Wo iſt er?“
„Schlafen tut er ſchon. Der wird Augen machen, wenn d

u

ihn weckſt.“
Runotter ſchwieg. Nach einer Weile ſchüttelte e

r den Kopf. „Soll er

lieber ſchlafen. Der Schlaf iſ
t

das beſt. Da iſt der Menſch dem Himmel
näher und weit von der Welt.“
Die Hirtin nickte. „Iſt ſchon wahr. Beſſer, der Jakob ſchlaft. Das tut

ihm gut. Heut ſchon gar. E
r

muß ſich ein lützel geärgert haben.“ Sie
meinte den Auftritt mit Marimpfel; aber davon mochte ſi

e

dem Vater
nichts erzählen. „Du weißt, nach einem Arger tut er ſich allweil mit dem
Schnaufen hart. Zum Abend iſt's wieder beſſer geweſen. Gut, daß

e
r

ſchlaft.“
„Freilich, ja!“ Runotter tat einen ſchweren Atemzug. „Daß du noch mit

zur Ruh biſt?“
„Zum Abend ſitz ic
h allweil ſo und ſchau hinaus. Und die Fröſch, die

mag ich leiden.“
Runotter ſtreifte die Schuhe von den Füßen. Lautlos, mit nackten Sohlen,

trat er in den Käſer und ging zum Heukreiſter hin, der in der Ecke war.
Von der Kohlenglut des Herdes ſtrahlte ein rotes Zwielicht aus. Und unter
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dieſem roten Schimmer lag in der breiten, mit Heu gefüllten Schlaftruhe
ein Häuflein mühſam atmenden Lebens. Eine graue Wolldecke verhüllte
den winzig zuſammengehuſchelten breſthaften Körper. Das ſchwarze Haar
hing wuſchelig in die bleiche Stirn; in den Runzeln des ſchmalen Geſichtes
war ein ruheloſes Zucken. Und dennoch gab der Schlaf dieſem häßlichen
Bild einen Hauch von wohligem Frieden.
Runotter ſtreckte die Hand nach der wollenen Decke, ohne ſi

e

anzurühren.
Und wie jedesmal, wenn e

r ſeinen Buben mit geſchloſſenen Augen ſah, ſo

jagte dem Richtmann auch jetzt eine Reihe von Bildern durch das Gehirn.
Er ſah ſein junges Weib aus dem Tal des Windbaches heimkommen, an

der Hand das verſtörte Dirnlein, das in einem erwürgten Schreikrampf
immer ſchlucken mußte; alles Weiße am Gewand des jungen Weibes hatte
rote Flecken wie von Blut; aber die kamen nur von den zerdrückten Erdbeeren;
doch am Hals und auf der kalkbleichen Wange hatte ſie eine leichte Ritzwunde.

E
r

ſah ſein Weib auf der Bank in der Stube ſitzen, ſah, wie ſie zitterte a
n

Händen und Knien, wie ſi
e immer das Geſicht hin und her drehte, immer

ihres Mannes Augen vermied und ſtumm blieb auf alle Fragen. Immer
ſtumm, ſolange der Tag noch ein Bröslein Licht hatte. Und erſt in der
Nacht, als ſi

e

im Dunkel der Kammer a
n

ihres Mannes Hals geklammert
hing, d

a

kam ihr die Sprache.
Er ſah ſich im Münſter zu Berchtesgaden hinter einer Säule ſtehen, das

Meſſer im Armel verborgen; e
r

ſah die Stiftsherren beim Rauſchen der Orgel

zu ihren Chorſtühlen kommen, alle, alle – und nur ein einziger kam nicht
und blieb verſchwunden: Hartneid Aſchacher.
Er ſah einen grauen Wintermorgen und ſah, wie ihm die ſchweigende

Hebfrau auf ſeine ausgeſtreckten Hände hin ein verdrehtes, widerſinnig ver
ſchobenes Menſchenkind legte, das die Augen nicht auftat, immer das ſchmerz

h
a ºse öffnete und doch nicht lallen wollte.r ſah –

Da legte e
r langſam den Arm über ſeine Augen.

Lautlos trat er hinaus in die Nacht.
Nun ſaßen Vater und Tochter auf dem ſchmalen Bänklein, Schulter

an Schulter, immer ſchweigend.

Dann fing Runotter ruhig zu reden a
n

und erzählte von dem „Stell
mann“, den e

r für Jakob gefunden.
Wieder ſchwiegen die zwei.
Und immer leiſer wurde das Lied der Fröſche, immer weiter ſchien

e
s fortzurücken, immer ferner in die Nacht hinauszuſchwimmen. Es wurde

zuletzt wie eine feine Stimme, die zärtlich herausflüſterte aus dem Dunkel:
Komm, komm, komm, komm –
„Das hör ich gern!“ ſagte Jula.
Nun erzählte Runotter von der Arbeit im Hof daheim. „Aber arg ſtill

iſt's im Haus. Tät mir recht ſein, wenn der erſte Reif ſchon d
a wär und

du kämſt mit dem Jakob wieder heim! Beieinand ſein iſt allweil das beſt.
Aber jetzt muß ic

h fort, muß noch ein paar Weg machen in der Nacht.“
Er war aufgeſtanden und hatte Jula ſchon die Hand gereicht Und nun erſt
ſprach e
r von dem andern, von der Narretei dieſer Pfändung.
Die Hirtin erſchrak. Und in der Sorge um ihre Tiere, die ſi
e lieb hatte,
ſprach ſi
e zornige Worte.
„Tu nit ſo laut,“ ſagte der Vater und ſchob die Füße in die Schuhe,

„komm, geh ein lützel weiter vom Käſer weg. Daß der Bub mit aufwacht.
Der braucht's nit wiſſen.“
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Die beiden gingen langſam in die Nacht hinaus, Runotter mit Zaum
und Gurt über dem Arm. Als der Vater ſtehenblieb, ſagte Jula im Zorn:
„Das iſt doch unrecht, Vater!“
„Mehr Unverſtand und ein lützel Irrtum, der ſich weiſen wird. Ich

glaub eh, ſi
e

laſſen's gut ſein. Aber kommen die Pfändleut, ſo mußt dich mit
aufregen. Ich ſchick dir morgen in der Früh den Heiner herauf. Tät ſelber
kommen, wenn ich mit bei der Gnotſchaft ſein müßt. Und zum Paß da
hinten, gegen den Hallturm, leg ich einen Buben als Lugaus. Merkt er

die Pfändleut, ſo muß e
r heimſpringen und unter der Alben drei Juchzer

tun, daß du weißt, ſie kommen. Da geh mit dem Jakob vom Käſer weg,
weit weg, bleib in den Stauden hocken und tu dich mit kümmern um die
ganze Sach. Der Heiner macht ſchon alles.“
„Vater, das iſt hart, daß du mich wegſchicken tuſt von meiner Herd!“
„Bloß wegen dem Buben, weißt! In drei, vier Tag iſt alles wieder gut.

Leicht morgen zum Abend ſchon. Über den Bruchboden bringen die Pfändleut

ſo viel ſchwere Küh nit hinüber. Da müſſen ſi
e

durch die Ramſau. Und
beim Seppi Ruechſam ſteht die Gnotſchaft mit unſerm Recht. Kann ſein,
ich bring die Küh' vor Nacht wieder her. Geht's anders, ſo tu ich Botſchaft
ſchicken. Da bleibt der Heiner zum Ochſenhüten, und du mit dem Buben
kommſt heim.“
Jula konnte nicht reden.
Runotter tat auf den Fingern einen Pfiff. Ein Pochen wie von zwei

ſchweren Hämmern ließ ſich hören, und der Schimmel kam aus der Nacht
herausgaloppiert. Der Richtmann fühlte an den Gaul. „So? Haſt dein
warmes Jäckl ſchon wieder abgebeutelt?“ Er gürtete und zäumte den
Schimmel.
Da ſagte Jula: „Daß die Leut ſo ſchlecht ſein können!“
„Wie's halt geht!“
„Muß das allweil ſo ſein? Und iſt das allweil ſo geweſen?“
„Ein Sträßl zum Beſſeren gibt's überall, und geweſen iſt's auch mit all

weil ſo
.

Meines Vaters Vater hat als junger Burſch noch leben dürfen in
der ſeligen Heinrichszeit.“
Beklommen fragte die Hirtin: „Was für eine Zeit iſ

t

das geweſen?“

„Bald hundert Jahr iſt's her, d
a hat im Land ein guter Fürſt regiert,

Herr Heinrich von Inzing. Von dem hat meines Vaters Vater als altes
Manderl oft erzählt, und wenn e

r geredet hat von ihm, ſind die Leut herum
geſeſſen, mäuſerlſtill, und jedem iſ

t

ein Glanz in den Augen geweſen.“
„Da hätt ich leben mögen!“ ſagte Jula leis.
„Ja, Kindl, ſelbigsmal, ſagen die alten Leut, d

a wär' das Gadener
Land wie ein Paradeis geweſen. Und mit der Herrgott hat's gemacht. Ein
Menſch! Da glaub' ich dran: ein ſtarker und guter Menſch macht tauſend
glückſelige Leut' und greift dem Elend der Welt ins Karrenrad.“ Runotter
ſprang auf den Gaul. „Der Schimmel hat die beſſeren Augen. Da geht's
flinker. Gut Nacht, Kindl! Und morgen tuſt ſo

,

wie ich's haben will. Gelt?“
Er faßte die Hand, die Jula ihm hinaufbot. „Geſtern noch die beſte Ruh,
und heut ſo eine Sorg! Möcht nur wiſſen, wer die Narretei da aufgerührt
hat. Der Marimpfel kann's nit geweſen ſein. Der iſt doch heut ſchon mit der
Ladung kommen.“ Runotter ſpürte a

n Julas Hand eine Bewegung.
„Was haſt?“
Sie ſchüttelte den Kopf. Und ſchweigend ſtand ſi
e in der Dunkelheit.
„Jetzt muß ich aber davon! Gut Nacht! Und tu am Käſer die Tür

feſt riegeln.“
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Jula blieb ſtehen. -

Den Vater ſah ſie ſchon nimmer. Nur auf dem Raſen hörte ſi
e

noch vier
Hämmer leiſe pochen. Manchmal klang's wie Eiſen gegen einen Stein;
und winzige Funken ſprühten auf.
Langſam drehte Jula das Geſicht gegen den Bruchboden hinüber, aus

deſſen matter Waſſerhelle die kleinen Moosbüſchel wie ſtruwelige Koboldköpfe
herauslugten.

Die Stille der Nacht.
Auch die Fröſche ſchliefen und ſangen nimmer.
Da klang in weiter Ferne ein Murren wie vom Donner eines nahenden
Gewitters.
Doch die Höhe war wolkenlos, die Sterne glänzten ruhig und ſchön.
Herr Peter Pienzenauer war mit dem Rehbock heimgekommen ins Stift.

Und d
a

hatten die Chorherren noch einmal die neue Kammerbüchſe im Hirſch
graben gelöſt, um den Pulverblitz in der Nacht zu ſehen.

V
Schon zeitig am Morgen fingen die Herren wieder zu ſchießen an.

Sigwart von Hundswieben, Geſicht und Hände wie von Ruß geſchwärzt, glich
einem Betrunkenen in ſeiner Freude an dieſem Gedonner und Rauch
gewoge, das über die Firſte des Stiftes emporwirbelte, als wäre die klöſter
liche Stätte verwandelt in eine kriegeriſche Brandſtatt. Der Übermut des
jungen Hundswieben ſteckte die andern Domizellaren, ſogar die älteren
Chorherren an. Nicht minder luſtig waren die neugierigen Leute, die ſich auf
der Straße um die Mauer des Hirſchgrabens drängten und das Zugucken
nicht ſatt bekamen. Ein paar Furchtſame rannten freilich erſchrocken davon,
als der junge Hundswieben Belagerung ſpielen wollte und die mit einer
kinderkopfgroßen Steinkugel geladene Kammerbüchſe gegen die Straßen
mauer richtete. Ein banger Schrei der vielen Menſchen, ein Rückwärts
weichen und Auseinanderfluten. Dann läutete die Annaſuſanne, wie Hunds
wieben ſein bedenkliches Spielzeug getauft hatte – ein Pulverblitz, ein
Krach, eine kreiſende Rauchwolke, ein Gekoller von Steinbrocken, und mitten

in dem alten grauen Gemäuer konnte man plötzlich ein rundes Auge des
blauen Himmels gewahren. Wie durch ein Wunder war der gefährliche
Scherz ohne böſe Folgen abgelaufen. Und als die Leute das merkten,
fingen ſi

e gleich wieder vergnügt zu ſchwatzen an. Ein Kreiſchen wie beim
Schembartlaufen erhob ſich, als Hundswieben und die andern Domizellaren
die Breſche unter fröhlichem Kriegsgeſchrei erſtürmten, in den Schwarm des
Volkes eindrangen und zwei junge hübſche Mädchen haſchten, die ſi

e als
Siegesbeute mit ſich hinunterriſſen in den Graben. Die eine, die immer
lachen mußte und dennoch Zetermordio ſchrie, wurde rittlings auf das heiße
Büchſenrohr geſetzt. Dabei lud man die Annaſuſanne wieder. Auf der
Straße gab's ein johlendes Gebrüll, als die langgeſtielte Rohrbürſte ſo
hurtig aus und ein fuhr. Und ganz närriſch lachten die Leute, als die Herren
den Pulverdampf eines blinden Schuſſes dem andern Mädel unter das
aufgehobene Röcklein fahren ließen. Dem entſetzten Opfer dieſes Scherzes
pfurrten die dicken Rauchfäden aus Hemdärmeln und Kittelſchlitz heraus.
Ein paar von den Leuten gingen freilich mit zornrotem Geſicht davon.
Immer gibt es Dummköpfe, die keinen Spaß verſtehen. Wenigſtens war der
junge Hundswieben dieſer Meinung.
Neben dem Scherz und Übermut der Herren ſchien in dieſer knallenden
Pulverſtunde auch eine ernſte Sache zu ſpielen. Lampert Someiner tauchte
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mit verſtörtem Geſicht aus dem Hof des Stiftes heraus. Er lief, daß ihm
die Menſchen auf der Straße verwundert nachſahen. In den Flur des
elterlichen Hauſes ſtürmend, ſchrie er den Namen des Stallknechtes. Und
weil ſich der Knecht nicht ſehen ließ, ſprang Lampert ſelbſt in den Stall und
ſattelte in Haſt den Moorle.
Für einen Ritt war Lampert nicht gekleidet. Er kam von einer Reverenz

viſite bei ſeinem fürſtlichen Herrn und trug ein koſtbares Hofkleid, mit einem
zierlichen Dolch am Gürtel. Von ſeiner Mardermütze hing rückwärts eine
goldfarbene Seidenſchärpe herunter und ſchwang ſich unter dem linken Arme
bis zur Bruſt.
Mit dieſem feinen Kleide ſtapfte Lampert aufgeregt im Dünger des

Stalles umher. Er fluchte, als der Pongauer beim Zäumen nicht gleich die
Zähne auseinandertat. Schon im Hofe ſchwang ſich Lampert auf den
Gaul hinauf und ließ ihn über das Holzpflaſter des Flures hinauspoltern
auf die Straße.
Die Tür der Amtsſtube wurde aufgeriſſen, und Herr Someiner erſchien,

mit dem Gänſefähnlein hinter dem Ohr. „Was ſoll denn das? Bub? Was
willſt du?“ -

Lampert war ſchon draußen im Licht, und nur der lange, buſchige
Schweif des Moorle wehte dem Amtmann noch eine unverſtändliche
Antwort zu.
Jagende Schritte, ein ſtammelnder Laut. Und aus dem dunklen Treppen

ſchachte fuhr die weiße Frau Marianne heraus. „Ruppert! Das iſt doch der
Bub geweſen?“
„Mir ſcheint –“
Alle beide rannten auf die Straße hinaus. Dem Amtmann ſtieg das
Blut zu Kopf, und ein deutliches Unbehagen redete aus ſeinen verdutzten
Augen. Frau Marianne rief mit ſchriller Stimme: „Lampert! Lampert!“
Aber der Reiter, der den Moorle trotz des löcherigen Pflaſters zum Jagen
zwang, verſchwand ſchon um die Wende der Marktgaſſe. „Lampert!“ klang
noch ein drittesmal der ſchrille, angſtvolle Ruf.
Ein Gewirr von Stimmen quoll vom Hirſchgraben her. Die fleißige Anna

ſuſanne brüllte wieder, und während das Echo des Schuſſes über die in

Sonne flimmernden Berge hinrollte, grub ſich in das Herz der Frau Marianne
eine bange Mutterſorge, von der ſie durch fünfzehn Monate nimmer erlöſt
werden ſollte.
Auf den Moorle, der an den letzten Häuſern von Berchtesgaden ſchon vorbei

war, hatte das Gebrüll der Kammerbüchſe wie ein Peitſchenſchlag gewirkt.
Der Rappe hämmerte mit den Hufen, daß eine wehende Staubwolke um ihn
herum war. Roß und Reiter wurden grau. Nur die wehende Schärpe
behielt noch ihre Farbe und war hinter dem Reiter vom Luftzug des
jagenden Rittes zu einem Halbreif ausgebogen, wie der goldene Henkel
hinter einem ſilbernen Krug.
Dann ſchlug auf der hochliegenden Straße der Wind um und wehte den

aufgewirbelten Staub vor dem jagenden Roſſe her. Lampert, ganz eingehüllt

in dieſes dampfende Grau, ſah nimmer auf zehn Schritte weit. Ein Hornruf,
den e

r plötzlich hörte, verriet ihm, wie weit e
r in der Stunde dieſes

hetzenden Rittes ſchon gekommen: bis zum Burgſtall am Gwöhr, einem
Innenwerke der Befeſtigungen, mit denen der Hallturm die berchtesgad
niſche Grenze gegen Reichenhall und das landshutiſche Bayern ſchützte.
Den Pongauer parierend, ſchüttelte Lampert den Staub vom Geſicht

und ſtreifte ihn von den Augenlidern. Und als die graue Wolke davon
Arena 1913/14 Heft 7 63
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dampfte, ſtieg aus ihrem Schleier ein wundervolles Bild heraus. Keine
Burg. Nur eine Mauthalle, ein kleiner Turm und ein ſchlechtes Haus
hinter grob geſchichtetem Gemäuer. Aber die Sonne vergoldete das alles,
und hinter dem leuchtenden Schlößlein glänzte der Sammet hundertjähriger
Wälder und die träumende Ferne der ins Blau gehobenen Berge.
Ein paar Söldner, deren Waffen in der Sonne blitzten, guckten aus den

Scharten des Turmes herunter und erkannten den jungen Someiner.
Er ſchrie hinauf: „Sind acht von den Unſeren da vorbeigekommen?“
„Wohl, Herr, die ſind über den Saurüſſel aufgeſtiegen, ein Stündl mag's

her ſein.“
„Die muß ich einholen!“
Noch eine kleine Strecke ging der Ritt auf der Straße hin. Nun klomm

der Rappe über das ſteile Gehäng einer Wieſenſchlucht hinunter und drüben
wieder hinauf, er keuchte, immer ſteiler ging es bergan, auf groben Wegen,
durch Bachſchluchten und dichten Hochwald. Auf einer ebenen Höhe mußte
Lampert den Gaul raſten laſſen. Und der Reiter, deſſen Blicke immer
ſuchten, ſah hoch droben über dem Bergwald die acht Pfändleute auf ſteiler
Windbruchfläche hinaufklettern gegen den Hängmooſer Paß: zwei, die ihre
Roſſe führten, zwei unberittene Spießknechte und vier Troßbuben.
Lampert tat einen Schrei, der ihm die Stimme zerriß.
Die Achte da droben hörten nicht, der Lärm ihres Marſches über das dürre

Aſtwerk erſtickte jeden Laut der Tiefe. Sie ſtiegen höher und höher. Jetzt
kamen ſie zu dem graſigen Paßweg. Die beiden Reiter konnten wieder auf
ſitzen, und ſo zogen die Achte in den von Sonnenlichtern durchfunkelten
Wald hinein.
Marimpfel, der die Wege ſeiner Heimat kannte, ritt voraus. Plötzlich

verhielt er den Gaul, hob ſich im Sattel und ſpähte in den Wald. Rannte
da nicht ein Bauernbub?
„Halt!“ brüllte Marimpfel.
Doch der Bub hetzte durch den Wald hinunter gegen die Hängmooſer Schlucht

und ſuchte Wege, wo kein Reiter ihm folgen konnte. Jetzt ſah er einen grünen
Fleck der Alm. Wie ein blinkender Erzwürfel lag die Hütte in der Mittags
ſonne. Taumelnd klammerte ſich der Bub an einen Baum und ſchickte einen
gellenden Schrei zur Hütte hinauf – und wieder einen – wieder einen. Dann
rannte er in die Schlucht hinunter, dem Taubenſeer Karrenweg entgegen. Von
den Gratwänden kam ein vielfaches Echo der gellenden Schreie. Es klang, als
ſäßen rings um die Alm herum die Hüterbuben dutzendweiſe, und als ſchriee
jeder von ihnen einen Jauchzer in die ſchöne, friedliche Sonne.
Jula ſtand vor der Hütte. Noch immer war ſie des Glaubens geweſen:

die Pfändleute kommen nicht, das iſt Unrecht, und das dürfen ſie nicht tun !

Nun hörte ſie den Buben ſchreien. Und wie Trauer war e
s in ihrem

Blick, als ſi
e hinunterſpähte gegen den Wald und dann hinüberſah zu dem

von Sonne glitzernden Sumpfgewäſſer und zu der kleinen, grünſchopfigen
Inſel, von der ſie einen Sattel auf ſicheren Boden getragen hatte.
„Komm,“ ſagte ſie zum Jungknecht Heiner, den ihr der Vater am Morgen

heraufgeſchickt hatte, „wir treiben die Küh zum Käſer her, daß ſich das
Unrecht nimmer plagen muß.“ Sie zog die Schuhe a
n

und knüpfte mit
zitternden Händen die Riemen.

-

Heiner fluchte und ſchalt. In ſeinem Zorn wider die Herren ſchlug e
r

mit dem Stecken auch auf die Kühe los.
„Tu mit ſo grob! Das Vieh kann mit dafür, daß die Menſchenleut mit

anders ſind.“
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Jetzt waren die ſiebzehn Kühe bei der Hütte und brüllten, weil ſie

die wunderliche Sache nicht verſtanden. Heiner mußte ſpringen, wehren und
treiben, um die Tiere beiſammen zu halten.
Den Bruder hatte Jula ſchon früh am Vormittag hinübergeſchickt zur

Leite, auf der die zwieſömmerigen Kalben weideten. Zwiſchen der Leite
und dem Käſer lag ein Waldſtreif von Erlen, Birken und hohen Krüppel
föhren. Wer hinter dieſen Stauden ſaß, konnte nimmer ſehen, was bei der
Hütte geſchah. Drum war's ein guter Platz für den Jakob. Und ſein totes
Ohr, das noch nie einen Laut der Liebe vernommen hatte, konnte auch
nicht die Stimmen des Unrechts hören, das d

a geſchehen ſollte.
In der Hütte ſchlang Jula einen Riemen um die kleine Kupferſchüſſel,

die neben dem Herdfeuer ſtand und das Mahl für den Bruder enthielt.
Brot und Löffel gab ſi

e in die Schürze, die ſie am Bund ihres Rockes auf
ſteckte. Mit dem Eiſenzagel ſchob ſie auf dem Herd die halbverbrannten Scheite
auseinander, die noch ein bißchen flackerten, und bedeckte die glühenden

Strünke mit Aſche. Solang e
s den Herren nicht gefiel, durfte von Stund

a
n auf dieſem ſiegelwidrigen Herde kein Feuer mehr brennen.

Jula trat in die Sonne hinaus, um dem Jakob ſein Mahl hinüberzu
tragen auf die Leite. So hatte ſie ſich's am Morgen ausgedacht, damit der
Bruder nicht merken ſollte, daß etwas geſchah, was wider die Ordnung war.
„Jetzt tu Verſtand haben!“ ſagte ſi

e

zu Heiner, dem das Geſicht von
Zorn und Plage brannte. „Und mach alles in Ruh, wie's der Vater haben
will.“ In Sorge warf ſie einen Blick über die kleine, zuſammengetriebene
Herde der ſiebzehn Kühe hin, die ſich unter Gebrüll und Schellengeraſſel
aneinander drängten. Julas Augen wurden feucht. Wortlos ging ſie davon.
Heiner mußte ſpringen, um die Tiere beiſammen zu halten, die der Hirtin

folgen wollten. Immer lauter wurde das Gebrüll, immer ſchriller das
Schellengeraſſel.

Als Jula droben bei den Birken war und das Geſicht wandte, ſah der
Schwarm der Kühe wie ein plumper, bunter Käfer aus, der immer ſchwirrte
und doch nicht fliegen konnte. Und weit da drüben, aus dem Paßwalde
hinter dem Bruchboden, kam etwas Langſames herausgekrochen wie ein
kribbelndes Spielzeug. Zehn winzige Figürchen. Und manchmal ging von
ihnen ein kurzes und feines Blitzen aus wie von einem unruhigen Spiegel,
den die Sonne traf. Die acht Männer mit den beiden Pferden umgingen
den Bruchboden nach aufwärts. Bei ihnen mußte einer ſein, der auf dem
Hängmoos die ſicheren Wege kannte.
Jula, mit zuſammengezogenen Brauen, ſpähte gegen den Wald hinüber.
Sie ſah: das waren Spießknechte und Buben. Der andre war nicht dabei– jener, von dem e

s hart zu glauben war, daß e
r die Narretei dieſer

Pfändung aufgerührt hätte.
Die Hirtin wandte ſich und folgte einem Viehſteig, der das Geſtrüpp

durchquerte. Sie kam zur Leite, einem ſteilen, ſaftig bewachſenen Grashang,
auf dem die Kalben weideten. -

Jakob ſaß im Schatten einer Birke und ſchnitzte a
n

der fliegenden
Schwalbe, die nur weniger Schnitte noch bedurfte, um ſich mit gehobenen
Schwingen aus dem Holze zu löſen. Er war in ſeine Arbeit ſo vertieft, daß

e
r

die Schweſter erſt gewahrte, als ſi
e

neben ihm ſtand. Seine Augen
glänzten und ſeine Hände redeten.
Während er das Mahl verzehrte, lag Jula neben der Birke, als wäre ſie

müd und möchte ſchlafen. Jakob ſollte nicht ſehen, was in ihrem Geſicht war.
Sie hielt die Augen geſchloſſen und blieb unbeweglich, während ſie unter
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dem Gehämmer ihres Herzens dem Lärm und den Stimmen lauſchte, die
von der Käſerſtätte heraufklangen: Schellengeraſſel und Gebrüll, das Geſchrei
der gadniſchen Hofleute und einmal die zornig kreiſchende Stimme des Heiner.
Dann hörte Jula, was ſie nicht verſtand: ein leiſes Gekicher wie von vielen
Mädchen, dann einen dumpfen Krach.
Als da drunten die Knechte zur Erweiſung des Herrenrechtes den Firſt

balken des Käſers aus den Fugen hoben, fielen die Schindeln zu Hunderten
in den Hüttenraum, auf die Bretter der Schlaftruhe, über die Bank hin
und auf den Herd, unter deſſen Aſche noch die Kohlen glommen. Das
Geklapper dieſer fallenden Schindeln hatte geklungen wie luſtiges Gelächter.
Und weil die Knechte den ſchweren Balken nicht über das Dach hinaus
ſchwingen konnten, verſchoben ſie ihn nur und ließen ihn hinunterplumpſen
in den Hüttenraum; er ſchlug die Querbalken entzwei, warf ihre Trümmer
gegen den kupfernen Keſſel, auf den Herd – und das klang beinahe, als
hätte Sigwart von Hundswieben wieder Krieg geſpielt mit der Annaſuſanne,
deren Widerhall ſeit dem Morgen immerzu wie das Schnarchen eines fernen
Rieſen in den Lüften war.
Jula ſann noch immer, woher dieſer ſchwere Krach und dieſes hölzerne

Gelächter käme. Da hörte ſie neben ſich einen lallenden Laut, der wie kind
liche Freude war. Sich aufrichtend, ſah Jula den Bruder an. Jakobs Augen
glänzten, während er der Schweſter auf flacher Hand die aus dem Holz
geſchnittene Schwalbe hinhielt. Wohl glich dieſer Vogel mehr einem wunder
lichen Mittelding zwiſchen einem dicken Entenkücklein und einer Maus mit
flügelgroßen Ohren. Doch für den Jakob war's eine Schwalbe, die fliegen
konnte. Und während er immer wieder die Hand mit dem kleinen Schnitz
werk gegen die Sonne ſchwang, war ſo viel Freude in ſeinem häßlichen
Runzelgeſicht, ſo viel Glück in ſeinen Augen, daß auch Jula aller Sorge
dieſer Stunde vergaß.
Plötzlich entſtellte ſich ihr Geſicht. Sie ſah, während die Stimmen da

drunten durcheinander kreiſchten, einen dicken Rauch hinter dem Waldſtreifen
emporſteigen ins Blau. Erſchrocken ſprang ſie auf und ſagte mit den Händen:
„Bleib! Gleich komm ich wieder!“ Langſam ging ſi

e bis zu den Stauden
hinüber. Als ſi

e gedeckt war, fing ſi
e

zu ſpringen a
n

und ſchlug die Zweige
aus ihrem Weg. Am Saum des Gehölzes blieb ſie ſtehen, von Schreck
gelähmt. Wo ihre Hütte geſtanden, ſah ſi

e

einen ſchwarzen Klumpen mit
gelbglühendem Sparrenwerk, aus dem die Flammen wie hundert rotblaue
Nattern in die Sonne züngelten. Und die Kühe, in vier Reihen zu vieren
aneinandergekoppelt, liefen mit Schellengeraſſel gegen den Wald hinunter,
von den Troßbuben fortgezerrt, von einem Spießknecht und einem Reiter
getrieben. Viele Ochſen ſtanden um die brennende Hütte her und brüllten.
Und eine von den Kühen, die ſich losgeriſſen hatte, keuchte gegen das
Gehölz herauf. Ein Spießknecht rannte ihr nach, und ein Reiter ſchwang
dem Tier eine Strickſchlinge um die Hörner und warf e

s zu Boden. Die
Kuh überſchlug ſich und kollerte ein Stück des Hanges hinunter. Dieſe plumpe,
zappelnde Walze war ſo komiſch anzuſehen, daß die Spießknechte lachenmußten.
Jula, aus ihrer Lähmung erwachend, ſchrie mit gellender Stimme:
„Heiner – Heiner – Heiner –“ -

Der Knecht gab keine Antwort. Aber Marimpfel, der noch immer die
gefangene Kuh am Stricke hielt, guckte auf, ſchmunzelte wie bei einem
luſtigen Einfall, ſprang aus dem Sattel und ſagte zu ſeinem Geſellen:
„Heb die Kuh und den Gaul ein lützel!“ E

r

machte flinke Sprünge gegen
das Gehölz, und bei jedem Sprunge raſſelte ſein Eiſenzeug.
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Als Jula ihn kommen ſah, umklammerte ſi
e

einen dürren Aſt, der auf
der Erde lag, und wich in das Gehölz zurück. Luſtig, mit Lauten, wie
man die jungen Gänſe lockt, ſprang Marimpfel der Hirtin nach.
Da klang, weit über den Bruchboden her, der heiſere, kaum vernehmliche

Schrei einer Männerſtimme. Ein grauer Reiter kam aus dem Paßwalde
herausgejagt und machte nach aufwärts hin den Umweg um die Sümpfe.
Immer ſchrie e

r. Doch das Schellengeraſſel und Gebrüll der Ochſen, das
Rauſchen der Brandſtätte, das Keuchen und die Hufſchläge des eignen
Gaules verſchlangen die heiſeren Schreie. Lampert hetzte den vor Müdigkeit
ſtolpernden Ponganer mit Fauſtſchlägen, mit ſtoßenden Beinen. Und weil
ihm der Umweg zu lange währte, ſuchte e

r einen kürzeren Weg zur Brand
ſtätte, geriet in eine Zunge des Sumpfes, mußte aus dem Sattel ſpringen,
mußte waten und den Moorle zerren. Hinter dem Feuer ſah e

r einen
Spießknecht über den Hang herunterſpringen, ſah eine Kuh, einen Reiter
und einen hopſenden Knecht da drunten im Wald verſchwinden – und ſuchte
mit verſtörtem Blick und ſchrie immer wieder: „Jula, Jula Jula –“
Beim Brunnen – ſo nah dem Feuer, daß die quälende Hitze zu ſpüren

war – lag der Heiner vor dem Trog auf den Knien, ſchöpfte Waſſer mit
beiden Händen und goß e

s über den gebeugten Kopf. Wo das Waſſer aus
dem Haar des Buben herausſickerte, war es rot.
Lampert ſchrie: „Die Hirtin? Wo iſt die Hirtin?“
„Ich weiß nit!“ ſagte der Bub wie einer, der im Rauſche taumelt. Und

während Lampert die Zügel über den Stock des Brunnens warf und
hinüberſprang zur Feuerſtätte, tauchte Heiner die beiden Hände wieder in den
Brunnentrog, aus dem der Pongauer mit gierigen Zügen das roſenfarbene
Waſſer zu ſchlürfen begann.
Immer den Namen der Hirtin ſchreiend, irrte Lampert um die brennende

Hütte – barköpfig, denn e
r hatte die Mardermütze verloren – die verſtaubte,

goldgelbe Schärpe hing ihm von der Bruſt herunter bis über das Knie.
Da war ihm plötzlich, als hätte er dort oben in dem Waldſtreifen einen

gellenden Laut vernommen. „Jula?“ Wie Freude war's in ſeinem heiſeren
Schrei. Und Lampert ſprang über das Gehäng hinauf, hörte eine Stimme,

in der ſich Zärtlichkeit mit Jammer miſchte, und warf ſich durch die dicken
Stauden, daß die Seide ſeines feſtlichen, von Staub und Sumpfkot über
kruſteten Kleides in Fetzen ging. E

r

kam zu dem Viehſteig, ſah auf dem
Boden ein kurzes, gebogenes Meſſer liegen und ſah die Splitter eines aus
Holz geſchnitzten Vogels, den ein grober Fuß zertreten hatte. Ein paar
Schritte noch. Und nun ſaß vor ihm die Hirtin auf der Erde, mit nieder
geriſſenem Haar, mit dem Geſicht einer Irrſinnigen. Sie hatte den Jakob
über dem Schoße liegen, hielt das aſchgraue Geſicht des zwerghaften Krüppels
zwiſchen den Händen, rüttelte immer dieſen lebloſen Kopf und bettelte in

Jammer: „Tu die Augen auf! So tu doch die Augen auf!“
Daß einer gekommen war, das ſah ſi

e nicht. Sie merkte erſt ſeine Nähe,
als e

r neben ihr kniete und ihre Hand faſſen, den Arm um ihre Schulter
legen wollte. Sie blickte auf, wie aus grauenvollen Träumen erwachend.
Und als ſie den erkannte, der helfen wollte, verzerrte ſich ihr Geſicht. Sie
machte mit den Armen eine ringende Bewegung, verſtört von Zorn und
Jammer, ſchrie mit erwürgter Stimme ein böſes Schimpfwort und ſtieß dem
jungen Someiner die Fäuſte vor die Bruſt, daß e
r taumelte. Den Bruder

umklammernd, wollte ſi
e

ſich aufrichten, fiel zurück auf die Erde und wurde
von einem tränenloſen Schreikrampf befallen, der ihren Körper zucken
machte.
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Lampert wollte ſprechen und brachte keinen Laut aus der Kehle. Sein
Geſicht war entſtellt. Nun beugte er ſich zu Jakob nieder, hob dieſe kleine,
entſeelte Mißform des Lebens auf ſeine Arme und konnte mit der heiſeren,
zerriſſenen Stimme ſagen: „Komm ! Ich bring ihn heim.“
Während er mit der lebloſen Laſt hinunterſtieg zum Feuer, hörte er

immer hinter ſich dieſe ſchluckenden Schreie der Hirtin.
Die Ochſen brüllten nicht mehr. Sie hatten ſich an den Anblick der

rauchlos gewordenen Flamme gewöhnt. Und manche von ihnen lagen
ruhig ſchon wieder im ſonnigen Gras, wiederkäuend, und ſcheuchten mit der
Schwanzquaſte die frechen Bremſen fort.
Lampert mußte denken: „Ob Gott auch ſo ruhig in der Sonne liegt,

wenn Menſchen morden?“
Beim Brunnen ſagte er zu Heiner, der ſich einen Fetzen ſeines Hemdes

um den Kopf gebunden hatte und noch immer ein bißchen duſelte: „Du
mußt mir helfen!“
Sie hoben den Toten in den Sattel, banden ihn mit Riemen und mit

Lamperts Schärpe feſt, und während jeder von den beiden mit einer Hand
den müd ſchleichenden Pongauer am Zügel führte, ſtützte er mit der andern
Hand den ſtummen, immer nickenden Reiter, der eine ſchlechte Haltung
hatte.
Jula, mit hängendem Haar und geballten Fäuſten, ging hinter dem
Pferde her, ſchluckend im erwürgten Schreikrampf – wie damals vor
achtzehn Jahren, als ſie mit der Mutter heimgekommen war vom Erdbeer
pflücken im Tal des Windbaches.
Ein dumpfes Gepolter.
Die abgebrannten Dachſparren waren in den Hüttenraum hinunter

geſtürzt. Und weil nun die feuchten Grundbalken zu brennen begannen,
qualmte wieder ein dicker Rauch zum Himmel hinauf.
Man ſah dieſe graue Rauchſäule bis weit hinaus ins Tal. *

Beim Taubenſee, vor dem Schupflehen des Mareiners, ſtand die Bäurin
auf dem Karrenweg, guckte immer zu dieſem wunderlichen Rauch hinauf,
ſchüttelte den Kopf, lief zum Haus hinüber und ſagte zu der alten Frau,
die in der Sonne ſaß: „Auf dem Hängmoos droben, da muß was brennen!“
Bekümmert nickte die Mutter. „Steht am Zäunl! Und geht mit herein

zu mir!“
Die Bäurin wurde ärgerlich. Mit der Mutter war kein Reden mehr.

Und von den Mannsleuten war keiner daheim. Malimmes hatte ſchon im
Grau des Morgens mit Wehr und Sack das Haus verlaſſen. Und gegen
Mittag war der Bauer davongelaufen. Wenn er auch als höriger Schupf
gütler beim Taiding der Gnotſchaft das Maul halten mußte, er wollte
doch dabei ſein. Und die Sache lohnte ſich. Er war da zu einem luſtigen
Ding gekommen.
In der Ramſau gab's um dieſe Mittagsſtunde ein großes Lachen.
Das ging von Malimmes aus, vom „Baurenſöldner“, der gepanzert und
mit blankgezogenem Bidenhänder hinter ſeinem „Herren“ ſtand und aus
ſeinem ſeltſamen Dienſtverhältnis eine muntere Sache machte. Die Bauern
gaben ſich lachend der Wirkung ſeiner derben Späſſe hin, ſeit ſie wußten, daß

ſi
e

ſich nicht zu ſorgen brauchten um ihr bedrohtes Almrecht.
Der Weidbrief war aufgewieſen vor den ſpruchbaren Männern der

Gnotſchaft, war zu Recht befunden und lag nun wieder in der eiſernen
Brieftruhe des Seppi Ruechſam.
Vor achtundzwanzig Jahren, in einem dürren Vorſommer, der die
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Wieſen im Tal verbrannte, hatte Propſt Kunrad eines Tages beim Tauben
ſee gejagt und eine gute Strecke ins Moos gelegt. Als da die Bauern, die
beim Weidwerk fronen mußten, ihres Fürſten gute Laune ſahen, taten ſi

e

die Bitte: ihr hungerndes Milchvieh anſtatt einer gleichen Ochſenzahl auf
das feuchte Hängmoos treiben zu dürfen. Der Herr war gnädig. Beim
Heimritt ſchrieb e

r in des Albmeiſters Haus auf den alten Ochſenbrief die
Geſtattung für den Käſerbau und den „ewigen“ Auftrieb der Kühe und
drückte ſeinen Fürſtenring in das Bröcklein Wachs, das man von einer
geweihten Kerze genommen hatte.
Was ging e

s d
a

die Ramſauer an, wenn die gadniſchen Hofleute das
verzettelt hatten, dieſes neugeborene Recht auf ihrem Ochſenbrief zu ver
merken? Freilich, damals im Dreiundneunziger Sommer war zu Berchtes
gaden alles drunter und drüber gegangen. Wenige Tage nach der glück
haften Jagd am Taubenſee hatte der böſe Handel mit den Salzburgern
angefangen, die den Propſt Kunrad verjagten und das Stift durch e

lf Jahre
als Schuldpfand in der Fauſt behielten.
Die Ramſauer hatten a

n

ihrem verläßlichen Recht eine Freude, die nicht
frei von übermütigem Spott wider die ſchlampichten Herren war, und Seppi
Ruechſam, der allwiſſende Albmeiſter – „Was denn ſonſt?“ – guckte bei
dem luſtigen Geſchwätz der andern ſo ruhig, ſtolz und zufrieden drein –

Malimmes ſagte: wie Gott-Vater vor dem Sündenfall.
Und mit den Juden bei der Bergpredigt verglich Malimmes die Spruch

baren und Maultoten der Gnotſchaft, die vor dem Hüttenhügel des Seppi
Ruechſam herumſaßen, auf Bänken und Stühlchen, auf Baumklötzen und
Holzklaftern, auf den Querbalken des Zaunes, im Straßengraben und auf
den Steinblöcken am Ufer der Ache. Mit Weibern, Buben, Mädchen und
Kindern war's ein hundertköpfiger Schwarm, der als luſtiger Riegel die
Ramſauer Straße ſperrte. Mochten jetzt die Pfändleute mit den ſiebzehn
Kühen nur kommen! Die Straße war mit Menſchenköpfen feſt vernagelt,
und der Seppi Ruechſam mit dem guten Recht war da! Was Wunder, daß
die Ramſauer lachen konnten, als Malimmes wieder die vier Geſchichten vom
ungefährlichen Hanf erzählen mußte, die ſeine Geſellen von der feuchten
Leuthauskumpaney ſchon herumgetragen hatten in der ganzen Gnotſchaft.
Sobald Malimmes ſeine Schlittenfahrt auf dem Landshuter Glatteis ge

macht und ſeine Himmelsbotſchaft a
n

den Herzog Heinrich wieder aus
gerichtet hatte, ſchrie unter dem Lachen der andern ein alter, langer Kerl,
der Hinterſeer Fiſchbauer, der dürr und braun und runzlig war wie die
Saiblinge, die e

r

räucherte: „Paß auf, Malimmes, daß beim fünften
Hänfenen mit mir unter die Händ kommſt! Die Strick, die ic

h

dreh für
meine Reuſen, heben wie eiſerne Dräht.“
Malimmes ſchmunzelte. „Haſt einen d

a

zur Prob?“
„Was ein Fiſcher iſt, muß allweil einen Strick im Sack haben.“
„Her damit! Und tu mir den Strick um das kitzlige Zäpfl!“
Es gab ein heiteres Gedränge, als der Fiſchbauer das kleinfingerdicke

Stricklein zur Schlinge machte und dem Malimmes um den Hals warf.
„So, Menſch,“ ſagte der Söldner, „jetzt zieh! Aber feſt!“
Der Fiſchbauer zog lachend die Schlinge zu, Malimmes machte die Kehle

lang und dünn, dann plötzlich blähte e
r den Hals auf, ſtraffte die Sehnen,

daß e
s ausſah, als ginge ihm der Hals von den Ohren ſchief herunter

bis zu den Schultern – und der Strick des Fiſchbauern knallte entzwei wie
eine ſchlechte Saite.
Ein vergnügtes Gebrüll. Und einer von den Burſchen kreiſchte in Be
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wunderung: „Herrgott, iſ
t

das eine feine Kunſt!“ Er verſuchte gleich unter
drolligen Grimaſſen den Hals zu blähen.
„Ja, Leut, Übung macht den Meiſter!“ ſagte Malimmes, der um den

Hals eine Linie hatte faſt ſo rot wie die große Narbe in ſeinem Geſicht. Und
dann fügte e

r

lachend bei: „Jetzt weiß ich aber mit, muß ich den Hänfenen
des Fiſchbauren als fünften zählen oder geht e

r als Probſtückl drein?
Ich komm ein lützel aus der Rechnung.“
Mannsleute, Weiber und Kinder – alle probierten dieſes nützliche Spiel

und pluſterten kräftig den Hals auf, wie e
s Malimmes ihnen vorgemachtÄ Sie bekamen blaue Geſichter und mußten huſten vor Schmerz undachen.

Nur einer, der mitten unter dieſen Heiteren ſaß, blieb ernſt. Er hatte
den weißen Richtmannsſtab in der Fauſt, immer ſuchten ſeine Augen,
immer ſchwieg e

r und lauſchte in die Ferne. Nun erhob er ſich.
Viele fragten: „Runotter? Was iſt?“
Er ſagte: „Der Bub, der zum Lugaus hinauf iſt in den Paßwald, kommt

über die Schwarzecker Wieſen heruntergeſprungen.“

Die andern mußten lange ſpähen, bis ſie den Buben ſahen. Und dann
dauerte e

s

noch eine geraume Weile, bis e
r

über die Straße herkeuchte.
Der Bub war ſo atemlos, daß e

r

nicht reden konnte. Während die Hundert
ſchwiegen, als wäre ihnen plötzlich etwas Unbehagliches in die heiteren
Seelen gefallen, fragte Runotter: „Haſt du meine Kinder geſehen?“
Der Bub ſchüttelte den Kopf, warf ſich auf den Boden hin und preßte

die Fäuſte auf ſeine arbeitende Bruſt.
Viele Stimmen: „Sind die Pfändleut droben?“
Der Bub nickte.
Ein wirrer Lärm, halb ein Reden in Zorn, halb ſchon wieder Gelächter

und Spott über die Herren.
Einer ſchrie: „Wenn ſi

e

die Küh bringen, muß man den Brief auf
weiſen. Ein Recht in der finſteren Truchen wirkt nit, ein Recht muß im
Licht ſein.“
Von den Spruchbaren waren viele der gleichen Meinung. Auch Ru

notter. Aber der Seppi Ruechſam ſchüttelte den Kopf, und wieder ſagte
er: „Der Amtmann muß zum Seppi Ruechſam ſeiner Truchen kommen.
Was denn ſonſt? Recht liegt feſt. Das muß man mit umtragen wie einen
Bettelſack.“
Die Gnotſchafter redeten aufgeregt gegen die zähe Weisheit des Alb

meiſters. Die Kühe müſſen doch leiden unter dem weiten Trieb vom
Hängmoos bis zum Stift. In ihren Eutern kann ſich bei Plag und Hitze die
Milch verſchlagen. Für ſolchen Schaden kommen die Herren nicht auf.
Warum ſoll man ein Recht nicht weiſen, wenn man's bei der Hand und

in der Truhe hat?
Der Seppi Ruechſam arbeitete mit den Ellbogen. „Ich tu's mit, und

ic
h

tu's nit! Wenn dem gewächſneten Brief ein Schaden geſchieht, geht's
aus am Seppi Ruechſam. Was denn ſonſt?“
Man trat um den Richtmann her zum Ring zuſammen, und der
Seppi Ruechſam wurde zum erſtenmal, ſeit er Albmeiſter war, von den
Spruchbaren der Gnotſchaft überſtimmt. Mit einem Geſicht, als hätte e
r

Eſſig getrunken, ſtieg er neben dem Alteſtmann und mit den fünf Zeugen zu

ſeinem Haus hinauf, um den Weidbrief aus der Truhe zu holen.
Hinter ihm blieb eine quirlende Heiterkeit zurück. Weil man das Recht

aufweiſen konnte und des verſtandſamen Friedens ſicher war, konnte man
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luſtige Spottreden machen über den Ochſenkrieg zwiſchen Bauern und Herren.
Ein halbes Stündl noch, und der Schwarzecker – der auf den Fingern
pfeifen konnte, daß man's aus dem Ramſauer Tal bis zum Grat des Stein
bergs hinaufhörte – würde zur erſten Schlacht trompeten. Und ob Malimmes,
der Baurenſoldmann, auch treu und tapfer für die Gnotſchaft dreinſchlagen
würde? Lachend ließ Malimmes den in der Sonne blitzenden Bidenhänder
mit ſauſenden Kreiſen um ſeinen Eiſenhut herumwirbeln, unter dem luſtigen
Schlachtgeſchrei: „Hie Baurenſchaft, hie guter Miſt und gutes Recht!“ Und
als der Bidenhänder wieder ſenkrecht auf der Erde ſtand, drängte ſich einer
von den Burſchen, die ſich im Winter zur Holdenwehr der gadniſchen
Kriegsmacht ſtellen mußten, an Malimmes heran und bettelte: „Wie, laß
mich das Eiſen lupfen ein lützel!“ Kreiſchend wichen die Leute zurück, als
der Bub ſein ungeſchicktes Schwertſchwingen begann. Mit dem Knauf des
Bidenhänders ſtieß er ſich die Naſe blutig. Unter dem Gelächter der andern,
das Geſicht von Scham und Arger brennend, gab er dem Kriegsmann das
ſchwere Eiſen zurück und ſchalt: „So ein klobiges Ding! Da kann man doch
keine feinen Streich mit machen!“
„So? Meinſt?“ Malimmes ſchmunzelte. „Mit meinem Bidenhänder

mach ich feinere Arbeit als wie der römiſche Bader mit ſeinem toledaniſchen
Schermeſſer, wenn er den Papſt raſiert.“
Um die luſtigen Zweifler zu überweiſen, ſchickte Malimmes einen Buben

davon, der in der Kappe ein Dutzend Eier bringen mußte. Unter heiterem
Aufruhr der Leute wurde die blonde Leuthausmagd unterwieſen, wie ſi

e

die Eier werfen mußte. Malimmes ließ den blitzenden Bidenhänder kreiſen;

ſo oft er „Hoppla!“ ſchrie, mußte ein E
i geflogen kommen – und unfehlbar

ſchnitt das ſauſende Eiſen in der Luft jedwedes von dieſen kleinen weißen,
flügelloſen Vögelchen mitten durchs Herz entzwei. Da gab's ein Staunen
und Lachen! Eiweiß und Dotter ſpritzten nach allen Seiten umher, die
Leute flüchteten, wiſchten und kicherten, einer kreiſchte: „Heut iſt die Ramſau
das gelobte Land, heut regnet's Milch und Honigmus!“ – und obwohl ein
altes Weiblein über die ſündhafte Vergeudung der Gottesgabe zürnte, erhob
ſich vor dem Hauſe des Seppi Ruechſam ein Gelächter, nicht minder laut
und heiter als vor dem gadniſchen Hirſchgarten beim Spiel mit der Anna
ſuſanne.
Den Richtmann ſchien die Heiterkeit der Leute und dieſes kriegeriſche

Eierſpiel zu quälen. Er ſagte: „Geh, Malimmes, treib keinen Unfürm und
laß die Gelägerſpäß unterwegs! Mir iſt nit zumut danach.“ Da kreiſchten viele
Leute: „Die Pfändleut kommen!“ Alles drängte lärmend gegen die Straße
hin, und Runotter erhob ſich von dem Baumſtock, auf dem e

r geſeſſen.

„Malimmes! Geh in des Seppi Ruechſam Haus hinein! Ich mag mit
haben, daß e

s zwiſchen dir und den Hofleuten ſpöttiſche Reden gibt.“
Der Soldmann nickte, als begriffe e

r die Vernunft dieſes Befehles. E
r

haſchte das blonde Mädel und wiſchte mit ihrer Schürze das Eiergelb von
der Klinge weg. Lachend den Bidenhänder ſchulternd, ging e

r zum Haus
des Albmeiſters.
Auf der Straße ſah man zuerſt nichts andres als eine dicke Staubwolke.
Sie rückte näher wie ein graues, kopfloſes Ungetüm, das keine Füße, nur
wehende Flügel hatte und dennoch plump auf der Erde kroch.
Der Lärm der Leute verſtummte. In dieſem erwartungsvollen Schweigen

hörte man beim Rauſchen der Ache aus weiter Ferne wieder ein murrendes
Echo des Herrenſpiels mit der Annaſuſanne.
Ein paar hundert Schritte vor dem Menſchenriegel, der die Straße ſperrte,
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blieb der Trupp der Pfändleute ſtehen. Die Staubwolke verdampfte, und
langſam entſchleierte ſich in der Sonne des ſchönen Tages eine farbig aus
ſchauende Sache: die Troßbuben, der buntgefleckte Schwarm der gepfändeten
Kühe mit nickenden Köpfen und pendelnden Schweifen, zur Linken ein
Spießknecht, einer zur Rechten, hinter dem Trupp ein Reiter, und voraus,
auf hochbeinigem Gaul, der lange Marimpfel als vorſichtig ſpähender Führer.
Er wandte ſich im Sattel und redete zu ſeinen Leuten.
Im Menſchenriegel, der die Straße ſperrte, ſagte der magere Fiſchbauer:
„Jetzt hat er dem Melchvieh höfiſch eingeredet, daß viel mit fehlen tät und
die Kuh wär ein Ochs.“
Mareiner, der ſich in der Gnotſchaft wichtig machen wollte, ſchrie über

alle Köpfe weg: „Der Hauptmann iſ
t

mein Bruder Marimpfel. Da brauchet
ihr mit Angſt haben. Mit dem red ich gleich, und alles iſt in Ordnung.“
Dieſer hilfreiche Vorſchlag wurde wenig gewürdigt. Eine Männerſtimme
rief: „Da reißt ein Schupfgütler das Maul auf! Für die Gnotſchaft redet,
wer ſpruchbar iſt, ſonſt keiner.“ Eine dünne Stimme quiekſte: „Auch mit
der Mareiner!“

Das Verslein erheiterte die Leute. Doch als Runotter den weißen Richt
mannsſtab erhob, wurden alle ſtill.
Der Trupp der Pfändleute kam heran. Ein alter Bauer und zwei

Bäuerinnen, die ihre Kühe erkannten, wollten gleich mit Locken und Jammern
auf die brüllenden Tiere zu. Doch die Fußknechte ſtreckten die langen
Spieße vor: „Iſt Herrengut!“
Marimpfel parierte den Gaul. Und da wollte Mareiner reden. Aber

der Hofmann zog den Fuß aus dem Bügel, ſchob den Bauer vom Gaul weg
und wandte ſich a

n

den Richtmann mit feſter Stimme: „Was rotten ſich

d
a

auf der Straß die Leut zuſammen?“
„Die Leut ſind friedſam.“
„So?“
„Und ich ſteh für die Gnotſchaft d

a –“
„Wer biſt du denn?“
Ein Geſchrei über die ganze Breite der Straße. Runotter blieb ruhig.

„Spießknecht! Ob du mich kennen magſt oder nit, iſ
t

eins. Aber kennſt du
den weißen Stab mit?“
„Red du ſo mit deinen Knechten! Ich bin ein Hofmann.“ Aus dem

Schwarm der Leute klang ein Lachen, das Marimpfel nicht gerne zu hören
ſchien. Er wurde grob. „Kerl! Siehſt mit, daß mein Gaul ſcheuet? Tu deinen
Stecken weg!“ Er ſtieß mit dem Fuß, und des Richtmanns weißer Stab
bekam einen grauen Streif.
Die hundert Ramſauer begannen in Zorn zu ſchreien, und eine Stimme

ſchrillte aus dem Hauf: „Wer den weißen Stab ſchändet, iſ
t

ein
Lumpenkerl!“

„Leut!“ rief Runotter. „Haltet Ruh!“ Auch ihm hatte der Zorn die
Stirne rot gemacht. Doch während e

r

den Zaum des Gaules faßte, ſagte

e
r ruhig: „Hofmann ! Du haſt den weißen Stab verunehrt, den mir der

Fürſt gegeben. Ich muß Klag führen gegen dich beim Fürſten und muß
dich ſchuldig ſagen.“ Hundert Stimmen ſchrien das „Schuldig!“ nach. „Das
wird kommen. Jetzt ein ander Ding –“
„Weg frei für meines Herren Recht!“ befahl Marimpfel und kitzelte den

Gaul, um ihn ſcheuen zu machen.
Mit eiſerner Fauſt hielt Runotter das bockende Pferd am Zügel.
„Deines Herren Recht iſt heut ein Irrtum.“
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„Willſt du ſchimpfen auf meinen Herren?“ Marimpfel machte einen Griff,
wie um das Eiſen zu faſſen. -

„Das tu ich mit. Ich ehr den Fürſten. Aber tu unſer Vieh vom
Strick! Die Pfändung iſ

t geſchehen wider Recht und Brief. Albmeiſter
Ruechſam! Weiſ' den Weidbrief auf, der geſchrieben und gewächſnet iſt!“
„Was denn ſonſt?“ Seppi Ruechſam trat heran, hielt das koſtbare

Pergament mit beiden Händen feſt und wollte ſeine Rede aufſagen. Er
begann: „Das tät der Seppi Ruechſam mit –“
Marimpfel ließ den Gaul ſteigen und ſchrie in Zorn: „Was Schrift und

Wachs! Das geht mich den Teufel an. Mir iſt Recht, was mein Herr ge
boten. Weg frei!“
„Das tät er nit,“ redete der Seppi Ruechſam, „aber die Gnotſchaft will:

der Seppi Ruechſam muß den Weidbrief weiſen. Da iſt der Brief! Iſt
gutes und feſtes Recht. Iſt geſchrieben und gewächſnet. Was denn ſonſt?“
„Brief? Recht?“ Marimpfel faßte mit einem groben Griffe ſeiner

Fauſt das Pergament. Gleich bröſelte das geweihte Wachs davon. „Das

iſ
t

ein Wiſch für meine Notdurft.“ Er hob ſich im Sattel und machte mit
dem Hängmooſer Weidbrief eine ſymboliſche Bewegung. -

Ein hundertſtimmiger Zornſchrei flog über die Straße hin. Und dem
Seppi Ruechſam fielen plötzlich ſiebzig Jahre vom Buckel herunter. Wie
ein Zwanzigjähriger in blindem Jähzorn, ſo ſprang e

r gegen den Reiter
hinauf, faßte ihn mit beiden Fäuſten an den Eiſenplatten der Bruſt – und
rutſchte wie ein müder Greis wieder auf die Erde herunter. Hatte Ma
rimpfels Hand einen neuen Irrtum begangen? War einer von den Fuß
knechten unvorſichtig mit dem Spieß dazwiſchen gefahren? Niemand wußte,
wie e

s gekommen war, daß dem Seppi Ruechſam, der ſich jetzt ganz ruhig
verhielt, ein dickes Blutbächlein über das braune Runzelgeſicht und über die
Bartſtoppeln herunterfuhr. „So, ſo?“ ſagte e

r in verſtändiger Beſinnung
und wollte mit der zitternden Hand das Blut vom Geſichte wiſchen. „Jetzt
geht der Seppi Ruechſam zum deutſchen König. Was denn ſonſt?“ Dann
fiel er um und war tot.
„Mordio! Mordio!“ kreiſchten die Ramſauer. Sie griffen nach den

Meſſern, riſſen Prügel vom Zaun, und die Weiber hoben Steine von der
Straße auf, während die Kinder in grillender Angſt davonrannten, über die
Planken kletterten und durch die Ache patſchten. Runotter, mit einer Stimme,
die den tobenden Lärm noch übertönte, ſchrie gegen des Seppi Ruechſam
Haus hinüber: „Soldmann! Soldmann!“

- Marimpfel ſah einen gepanzerten Kriegsknecht mit blitzendem Biden
händer über den Hügel herunterſpringen, ſchlug ſeinem Gaul die Sporen

in die Weichen und brüllte: „Hofleut! Durch! Die verſchimpfen den
Fürſten! Die machen Meuterei!“
Wie ein von einem Rieſenhammer getriebener Keil, ſo fuhr der Trupp

der Pfändleute mit Reitern, Fußknechten und Troßbuben unter dem Schellen
geraſſel der galoppierenden Kühe in den Schwarm der ſchreienden Menſchen
hinein. Der kreiſchende Hauf wich auseinander und flutete wieder zu
ſammen in einen wirren Knäuel. Und alle mit Schimpfworten und Flüchen
hinter den gadniſchen Hofleuten her. Prügel wirbelten durch die Luft,
und Steine flogen. Und in dem wüſten Lärm unterſchied man nimmer,
was ein Todesſchrei oder eine Stimme des Lebens war.
Mit entfärbtem Geſichte, in der Rechten den zerbrochenen Stab des

Friedens, ſtand Runotter neben dem Seppi Ruechſam, der nicht von der
Stelle gekommen und doch zum mächtigſten aller Könige gegangen war.
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Und mit der Linken hielt der Richtmann den Arm des Malimmes um
klammert. „Bleib, Menſch! Tät ich dich ſchlagen heißen, das wär Unrecht.Ä Unrecht. Dein Bruder iſt dabei. Man ſoll mit Bruder gegen Bruder
etzen.“

Malimmes ſagte mürriſch: „Bei einer Fehd heißt's Freund oder Feind.
Da iſt kein andres Wörtl mit.“ Er ſah den Seppi Ruechſam an, deſſen Ge
ſicht wie von einem roten Tuch umwickelt war. „Bauer? Was hat's denn
gegeben da?“
„Schier weiß ich's nit. Iſt mir alles wie ein böſer Nebel. Das haben

die Herren nit wollen. Schlechte Diener ſind für die Herren ein Elend und
übler Ruf.“
„Herr oder Knecht? Sag lieber: Narretei der Leut. Die macht ſo Herr

wie Knecht zu blindwütigen Gockeln.“
Sie hörten ein wirres, wildes Geſchrei. „Komm, Menſch!“ ſagte Ru

notter. „Da müſſen wir wehren!“ -

Die beiden liefen der Straße nach, dem tobenden Lärm entgegen. Aus
den Fenſtern und Türen der Hütten guckten verſtörte Kindergeſichter heraus.
Dann liefen drei Kühe vorüber, mit raſſelnden Schellen, mit klunkernden
Eutern und geſtreckten Schwänzen, die Stricke ſchleifend, die von ihren
Hörnern herunterbaumelten. „Guck,“ ſagte Malimmes im Springen, „für
die iſ

t

auch der Hänfene ein lützel mürbgeweſen.“
Wie ein ſteifes Holz lag ein Mannsbild auf der Straße, und ein ſchreiendes

Weib war hingeworfen über ſeine rote Bruſt.
„Iſt der Schwarzecker!“ ſtammelte Runotter. „Der ſo feſt hat pfeifen

können.“

„Komm! Den pfeift man nimmer herein ins Leben. Iſt jetzt ſchon
draußen.“
Fünf Kühe kamen gezottelt, klatſchten durch das reißende Waſſer der Ache,

blieben drüben auf einer Wieſe ſtehen, guckten dumm herum und fingen zu

weiden an. Hinter den Stauden ſprang ein Menſch, der ſich nicht ſehen laſſen,
ſich immer verſtecken wollte. Es war der Mareiner vom Taubenſee. Der
packte zwei von den Kühen a

n

den Schellengurten, ſpähte ängſtlich nach
allen Seiten und zerrte die Kühe davon.
Immer näher kamen die zwei ſpringenden Männer dieſem tobenden Lärm
auf der Straße. Und plötzlich ſchien e

s,

als flute das Geſchrei zurück. Man
hörte fernher eine ſchmetternde Trompete. Rennende Menſchen erſchienen
bei einer Straßenwendung, e

s folgte ein dicker Schwarm, und ſchrille
Stimmen waren zu hören: „Da kommen Herren und Hofleut, zwanzig
Reiter, vierzig, ſechzig, hundert!“ Andre Stimmen ſchrien wieder etwas
andres. Der flüchtende Haufe kam ins Stocken, die Leute guckten und
fragten, und dann hörte man eine kreiſchende Weiberſtimme, die immer die
gleichen Worte ſchrie: „Hilf in der Not! Das iſt Hilf in der Not! Hilf in

der Not!“
Männer mit erhitzten Geſichtern kamen gelaufen und holten den Schwarz

ecker und den Seppi Ruechſam. Zwiſchen dem Leuthaus und dem Hag des
Richtmannes legte man die zwei Toten auf die Straße hin. Und noch zwei
andre legte man dazu: einen jungen hübſchen Buben, an dem man keine
Wunde ſah, und ein Weib, deſſen Geſicht vom Todesſchreck verzerrt und in

dieſer Grimaſſe des Grauens wie verſteinert war.
Dieſe vier Stummgewordenen ſollten reden für die Not der Ramſauer

und ſollten mit ſchweigendem Betteln die Straße ſperren vor einem geiſt
lichen Fürſten, der d

a geritten kam.
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VI

Vor dreizehn Tagen war Herr Konrad Otmar Scherchofer, Propſt
von St. Zeno zu Reichenhall, mit Gefolge nach Salzburg geritten, um
einer Provinzialſynode beizuwohnen, die ein Heilſames wider das graſſierende
Konkubinat der Kleriker und wider das ketzeriſche Unweſen des freien
Geiſtes beſchließen ſollte.

-

In zehn Sitzungen hatten die zu Salzburg verſammelten geiſtlichen
Fürſten, Kanoniker und Doktoren zahlreiche Kirchengeſetze beſchloſſen und
verkündet. Und es gab doch der Kirchengeſetze bereits ſo viele, daß auch
der gewiſſenhafteſte Chriſt nicht mehr imſtande war, ſi

e

alle zu kennen
und zu befolgen. Da konnte kein Tag vergehen, ohne daß nicht jeder
Menſch, o

b Kleriker oder Laie, ahnungslos durch irgendein Wort oder
irgendeine Tat in die Exkommunikation oder in eine andre ſchwere
Kirchenſtrafe verfiel. Es war unmöglich, alle zu beſtrafen, die ſich ver
ſündigten. So wurden die vielen und ſtrengen Geſetze lächerlich, die Über
tretung bekam Humor.
Dieſe Wahrheit hatte Herr Konrad Otmar Scherchofer, der als Prieſter

auch ein kluger Weltmann war, auf der Synode zu Salzburg ausgeſprochen.
Er hatte geſagt: „Wird ein Menſch ermordet, ſo iſt das ein übles und
trauriges Ding, das allen Rechtſchaffenen Schmerz bereitet und ihren
ſtrafenden Zorn erregt. Werden zehntauſend erſchlagen, erſtochen, gehenkt,
geviertelt, gerädert und verbrannt, ſo verwandelt die widerſinnige com
mulatio den Menſchenmord zu einem grinſenden Schembartſpiel der
irdiſchen Torheit, das auch den Ernſteſten der Menſchen lachen macht.
Exemplum trahit. Ein Geſetz iſt heilſam, tauſend Geſetze werden zu einer
Fäulnis, zu einem Brunnengift des Lebens. Gott, in Güte und Nachſicht,
hat der Menſchenſeele, die von des Teufels ſchmutzigem Boden zu reinlicher
Höhe möchte, tauſend Wege und immer noch einen gegeben. Verſperrt
ihr ſie alle bis auf einen, ſo wird die ſuchende Menſchenſeele einem hungernden
Eſel gleichen, der zwiſchen tauſend vernagelten Gotteskrippen die eine nimmer
findet, wo e

r

nach eurem Willen freſſen ſoll. Der Eſel ſind unzählbar viele.
Sie haben nicht Platz vor einer Krippe. Sie müſſen zupfen dürfen, wo
Gott ein Gräslein oder eine Diſtel wachſen ließ.“
Wie der berittene Hofmann auf der Ramſauer Straße brüllte: „Willſt du

meinen Herren verſchimpfen?“ – ſo hatte im Salzburger Synodenſaal ein
Erzürnter geſchrien: „Willſt du uns Eſel heißen?“
Herr Konrad Otmar Scherchofer hatte lächelnd erwidert: „Ich darf auch

andre heißen, was ich mich ſelber heiße. Vermute ich auch, daß ich unwürdiger
bin, als ihr ſeid, ſo glaub ich doch kein ſchlechter Menſch zu ſein. Ich bin
als Menſch ſo gut, wie e

s die andern mir zu ſein geſtatten. Und dieſe
andern ſind wie ich bin und wie ihr ſeid: vor allem ſchwach von Ge
dächtnis. Es iſt in mir nur noch ein blaſſes Erinnern a

n

die Geſetze, die
wir geſtern und ehegeſtern verkündet haben. Und heute zur Nacht, in einer
ſchlafloſen Stunde, begann ic

h

nachzurechnen, wie oft ich als erſchreckend
ſchlechter Chriſt und als leidlich guter Menſch in den hundertachtzig Tagen
dieſes halb erfüllten Jahres ſchon dem Kirchenbann und eurer Hölle ver
fallen mußte. Laſſet mich die kummervolle Zahl verſchweigen, die ich ge
funden. Als ich beim Rechnen an die zwanzigmal mit meinen Fingern zu

Ende war, da hatte ich verdammenswerter Sünder die Viſion eines Heiligen
und ſah, wie Gott in ſeiner reinen Himmelsglorie heiter lächelte. Ihr,
meine würdigen Brüder in dieſem geweihten Saale, laſſet einen Trompeter
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kommen und heißt ihn hinausblaſen zum Fenſter, bis da drunten die guten
Menſchen zuſammenlaufen nach Tauſenden. Dann leeret einen Karren
Sand zum Fenſter hinaus, indeſſen ein kräftiges Lüftlein bläſt. Und jedes
verwehte Sandkorn wird einen Menſchen treffen, der zu Bann und Tod und
Hölle verdammt iſt nach irgendeinem von euren vielen Geſetzen. Und zahl
loſe Sandkörner werden e

s ſein, die der Wind zurückbläſt in dieſen Saal.
Meine würdigen Brüder! Wir ſollten uns verſammeln, um Geſetze zu

ſtreichen, nicht um neue zu erſinnen.“
Solche und andre Worte, die e

r lächelnd ſprach, hatten ihm eine Ant
wort eingetragen, die ihn bei ſeiner Klugheit beredete, von der Salzburger
Provinzialſynode im ſchützenden Grau des Morgens davonzureiten, bevor

ſi
e

nach Sonnenaufgang mit feſtlichem Tedeum beſchloſſen wurde.
Der vorſichtige Propſt zu Reichenhall hatte von den drei Straßen, die

ihm für die Heimkehr zu Gebote ſtanden, die beſte, faſt völlig ebene über
Wals und Marzoll aus dem Grunde vermieden, weil ſie zu lange auf Salz
burger Boden blieb. Er war auch nicht die Straße geritten, die durch die
Höfe des berchtesgadniſchen Stiftes zum Hallturm und zum Grenzpfahl mit
dem Wappen des heiligen Zeno führte. Er wäre da ohne eine aus Gründen
der Courtoiſie unerläßliche Viſite nicht durchgekommen. Aber mit Herrn
Peter Pienzenauer, der von der Synode ferngeblieben war, ſprach ſich Herr
Otmar nicht gut, um verſchiedener Dinge willen, die ſeit Jahren a

n

den
Grenzen zwiſchen Berchtesgaden und Reichenhall ein chroniſches Leiden
waren. So hatte e

r als empfehlenswerteſten Weg die ſchlechte Karren
ſtraße gewählt, die unterhalb des Stiftsberges von Berchtesgaden durch
hüllende Wäldchen führte und nach beträchtlichem Umweg wieder einlenkte
auf die Straße zum Tal der Ramſau. Und juſt dieſe dritte, durch Klugheit
und Vorſicht anempfohlene Straße ſollte ſich als ein übler, folgenſchwerer
Weg erweiſen.
Und ſo kam nun Herr Konrad Otmar Scherchofer durch die Ramſau,

in der eine Not des Lebens mit hundert Stimmen brüllte. Daß dabei vier
ſtillgewordene Stimmen ſchon ausgeſchieden waren, das machte in dieſer
Fülle der Flüche und des Jammers keinen merklichen Unterſchied.
Herr Otmar war nicht begleitet von hundert Reitern, nicht von ſechzig,

nicht von vierzig, auch nicht von zwanzig. Ihm zur Linken ritt ſein mit
ſtaatsmänniſchen Gaben geſegneter Kaplan Franzikopus Weiß. Hinter den
beiden kamen vier Berittene, nicht reich gekleidet, aber gut bewaffnet. Dann
folgte ein mit vier Maultieren beſpannter Gepäckwagen. Und vor dem
Zelter des Propſtes träppelten zwei magere Läufer und ritt ein junger
Trompeter. Der hatte ſein Inſtrument in Hörweite des berchtesgadniſchen
Stiftes ſchweigen laſſen. Jetzt aber blies e

r alle dreißig Schritte ein paar
ſchmetternde Töne, die verkündeten: e

s kommt ein hoher Herr, die Straße

iſ
t

freizuhalten von Schweinen, Vieh und Hunden, von Miſtkarren, Heu
wagen und ſonſtigem Hindernis. Und weil die Trompete beinahe ſo weit

zu hören war wie ehemals ein Fingerpfiff des nun ſtill gewordenen Schwarz
eckers, drum ahnten die verſtörten Ramſauer nach einem äffenden Schreck
dieſe nahende „Hilfe in der Not“, noch ehe ihnen Herr Konrad Otmar
Scherchofer deutlich erkennbar zu Geſichte kam.
Als die Kavalkade bei dem rauſchenden Windbach vorbeigeritten war

und den Verzweiflungslärm der Ramſauer ſchon wie dumpfes Murren
vernehmen konnte, begegnete ihr ein ſonderbarer Zug, der ſich eilfertig
bewegte und dennoch langſam von der Stelle kam: ein berittener Spieß
knecht, dem das Blut von der Fauſt heruntertröpfelte, ein zweiter Spieß
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knecht, der ſeinen lahmenden Braunen führte, ein Söldner und drei Troß
buben, die ihre verprügelten Köpfe hängen ließen und dazu noch zwei
entſeelte Menſchen zu tragen hatten.
Herr Otmar erkannte die berchtesgadniſchen Farben. Segnend machte er

mit der Hand das Zeichen des Kreuzes, tat keine Frage und ritt vorbei.
So ſchweigſam wie der Herr, ſo ſchweigſam blieben die Diener. Doch ehr
fürchtig entblößten ſi

e

die Köpfe vor dem Tod, der d
a getragen wurde.

Dann ſagte Herr Otmar über die Schulter zu einem der Seinen: „Reite
zurück! Wenn die Armſten Stärkung oder Verbandzeug nötig haben, ſoll
man e

s ihnen reichlich geben aus meinem Wagen.“ Nachdenklich betrachtete

e
r

das Geſicht ſeines Kaplans. „Franzikopus? Witterſt du Gefahr?“
„Ich glaube, hier iſt geſchehen, was nützlich werden kann.“ Der Kaplan

lächelte. „Betrachte dir die Lage und Biegung dieſes wundervollen Tales,
geliebter Herr! Sieht e

s nicht aus, als hätte Gott ſich dieſes Tal gedacht als
den ſeitwärts geſtreckten Daumen der Hand von Reichenhall? Daß Hand
und Daumen voneinander getrennt ſind, iſt wider die Natur.“
„Franzikopus!“ Leiſer Unmut war in der Stimme des Propſtes. „Wann

wirſt du anfangen, als Menſch zu denken?“
„Sobald ich aufhöre, als dein Kaplan für unſern Vorteil zu ſinnen.“
Schweigend ritten ſi

e

weiter. Nun ſahen ſi
e auf hundert Schritte den

Leichnamsriegel, der wie ein bunter, ſplitterig verbogener Balken die Straße
ſperrte. Und hinter ihm ſtanden die hundert Ramſauer wie eine beweg
liche Mauer.
„Herr, ſieh dieſe Menſchen an!“ ſagte Franzikopus leiſe. „Es iſt einleuch

tend, daß ihnen geſchah, was wir als ſchweres Unrecht bezeichnen müſſen.
Sie ſcheinen Hilfe von dir zu erwarten. Willſt du ſolche Hilfe nicht bieten
als Fürſt, ſo mußt du ſi

e

bieten als der gütige Menſch, der du ſein willſt.
Und bedenke, daß die Ramſauer zur bayriſchen Burg Plaien nicht weiter
haben als zum Dache des heiligen Zeno. Was du verſchmähſt, fällt einem
andern in die Taſche.“
Jetzt vermochten die Ramſauer deutlich Herrn Otmars Geſicht zu ſehen,

dieſes blaſſe, feingeſchnittene, auch im Ernſte noch ein bißchen lächelnde
Mannsgeſicht. Und d

a

ſtreckten ſich plötzlich zweihundert Arme, und hundert
Stimmen ſchrien in Furcht und Hoffnung: „Hilf uns, hilf uns, hilf uns!“
Herr Otmar hob die Hand, an der ein Smaragd in der Sonne blitzte.

Faſt lautloſe Stille entſtand. Und die Ache rauſchte.
„Ihr guten Leute! Ich ſehe Blut und Tod vor euren Füßen, ſehe Gram

und Sorge in euren Geſichtern. Was iſt da geſchehen? Seid ihr Gebüßte,
die ein Unrecht begingen?“
Alle Stimmen kreiſchten: „Bei uns iſt das Recht! Das Recht!“
Wieder hob Herr Otmar die Hand. „Einer ſoll reden!“
Viele ſchrien: „Richtmann! Jetzt tu das Maul auf! Red!“
Runotter ſtreckte ſich. Sein Geſicht war aſchengrau, ſein Auge traurig.
„Ich red nit. Richtmann bin ich nimmer. Mein Stab iſt zerſchlagen. Erſt
muß mir der Fürſt einen neuen geben. Nachher red ich. Aber bei dem,
was heut die Gnotſchaft will – Hilf und Spruch wider unſern Fürſten
von einem fremden Herren heiſchen – d

a tu ich nit mit!“
„Recht haſt!“ ſagte Malimmes, an deſſen Arm ſich zitternd das blonde

Mädel aus dem Leuthaus klammerte.
Das Wort des Soldknechtes ging unter in einem ohrbetäubenden Ge

ſchrei. Geballte Fäuſte ſtreckten ſich gegen Runotter. In Furcht und Zorn
beſchimpften ihn ſeine Dorfbrüder als Feind der Gnotſchaft, als fürſichtigen



952 >>>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Liebdiener und als Hofmannslecker. Einer ſchrie es ihm an die Naſe hin:
„Ein Untreuer biſt! Schau den Seppi Ruechſam an! Der iſt ein Treuer
geweſen.“ Runotter packte den Schreier a

n

der Schulter und drückte ihn
gegen den Seppi Ruechſam nieder: „Frag den Seppi! Kann ſein, er ſagt
dir's noch, wo e

r

ſtehen tät: herüben bei mir oder drüben bei euch!“ Was
der Richtmann weiter noch redete, verſank in dem brüllenden Lärm der
andern.

Da ſagte Herr Otmar in lateiniſcher Sprache zu Franzikopus: „Es wäre
mir lieber, wenn dieſer eine zu mir um Hilfe käme und die andern wären
dagegen.“

Der Alteſtmann der Gnotſchaft, der etwas rot und grau Geflecktes
zwiſchen den Händen hatte, ſtieg über den Seppi Ruechſam hinüber, trat vor
den ruhig am Zaume kauenden Zelter des Propſtes hin und erzählte die
Geſchichte der Hängmooſer Ochſen und der ſiebzehn gepfändeten Milchkühe.
Ganz ehrlich erzählte der Alteſtmann dieſe Geſchichte, genau aufs Härchen,
wie er ſie erlebt zu haben glaubte. Und dennoch war dieſe Geſchichte etwas
völlig andres als die Wahrheit. Aber das Recht, von dem der Alteſtmann
berichtete, konnte e

r

beweiſen – mit zitternden Händen hob e
r zu dem

Propſte den knitterbrüchigen, vom grauen Sattelſchmutz des Marimpfel und
vom roten Blut des Seppi Ruechſam befleckten Weidbrief hinauf.
Herr Otmar zog die Hand zurück. „Franzikopus, lies!“

-

Während der Kaplan ſich in das Studium der halberloſchenen Schrift
vertiefte, hörte man neben dem Rauſchen der Ache nur das ſchwere Atmen
dieſer hundert harrenden Menſchen.
Nun ſprach der Kaplan. Zu ſeinem Herrn nur. Doch ſeine Stimme klang

ſo laut, als ſpräche e
r zu vielen. „Herr, das iſ
t

klares Recht! Da fehlt
kein Hauch und Stäublein. Auch Wachs und Siegel waren da. Man er
kennt noch deutlich die Stelle. Ich muß entſcheiden, daß dieſen braven Leuten
ſchweres Unrecht geſchah.“

Runotter ſagte: „Das haben die mutwilligen Knecht –“
Er wurde von hundert Stimmen überſchrien, während Franzikopus dem

Alteſtmann das rot und grau gefleckte Pergament zurückgab.
Herr Otmar, der die Hand erhoben hatte, wollte ſprechen. Doch Franzi

kopus kam ſeinem Herrn zuvor und ſagte, wieder nur zu ſeinem Propſte,
aber ſehr laut und langſam: „Herr! Dieſe armen Leute erbarmen mich.
Sie ſind in harter Lage. Zu Berchtesgaden wird man nimmer fragen:
Ochſen oder Kühe? Da wird man ſagen: Meuterei! In ſolchem Falle ſtraft
man zuerſt. Und dann unterſucht man. Ich ſehe zu meiner Sorge, daß an
der Ramſauer Straße alte Ulmen mit ſtarken Aſten ſtehen.“
Aus der dumpfen Bewegung der hundert Ramſauer klang eine heitere
Stimme heraus: „Kann ſein, da blüht mir der fünfte Hänfene! Oder der
ſechſte? Ich weiß nimmer recht.“
Franzikopus guckte einen Augenblick verwundert den ſtämmigen Soldknecht

an. Dann ſprach e
r bekümmert weiter: „Kommen die Exekutierer, ſo

werden dieſe guten Menſchen aus Irrtum ihres Fürſten morgen ärmer ſein
um viele Ochſen, Kühe, Ziegen, Schafe und Schweine. Auch ärmer um
einige Köpfe. Nein, lieber Herr, e
s liegt mir ferne, dieſen redlichen Leuten
einen unbegehrten Rat erteilen zu wollen. Doch jeder Menſch darf menſch
lich denken. Wenn ich heut ein Ramſauer wäre, würde ich mich noch vor
Dunkelheit mit Weib, Kind, Vieh und Sack davonmachen und mich einem
Heiligen anvertrauen, der hilfreich iſt. In ſeinem Schutze kann man ge
duldig eine beſſere Zeit erwarten.“
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Runotter rief: „Solang ic
h

in mir noch einen redlichen Schnaufer hab,
will ich mit hoffen, daß die Gnotſchaft ſo was tut.“
Schnell redete der Kaplan in den Lärm hinein, der dieſen Worten folgte:

„Gewiß nicht! Nein! Ihr müſſet Recht bei eurem Fürſten ſuchen. Er
kann auch gnädig ſein. Wenn e

r

e
s immer wäre, müßte bei ſo redlichen

Menſchen, wie ihr e
s ſeid, dieſes ſchöne Tal ein Haus des Glückes in

einem Roſengarten ſein. Ein gütiger Fürſt macht ſeine Bürger froh und
füllt die Truhen ſeiner Holden mit dauernden Schätzen. Meines Herren
ſchönes, friedliches Hall heißt nicht umſonſt: das reiche. Wir Chorherren zu

Hall ſind arme Leute, die ſich mit trockenem Brot begnügen. Doch meines
Herren Untertanen leben in Überfluß, in Freiheit und Freude. Bei manchem
Nachbar iſ

t

e
s umgekehrt.“

Ein ſo ſehnſüchtiger Lärm entſtand, daß Herr Otmar wieder die Hand
erheben mußte. E

r

betrachtete ſeinen Kaplan mit einem ehrlichen Blick
des Unwillens und ſprach: „Ihr Leute! Hört nicht auf dieſen Schmeichler!
Suchet Recht und Gnade bei eurem Fürſten, wie e

s

ſich für treue Holden
gebührt.“ In ſeine Stimme kam ein ſeltſam unſicherer Klang, als müßte er

aus dunklen Gründen ſprechen, was e
r ſelbſt nicht ſagen wollte. „Solltet

ihr gerechte Gnade bei eurem Fürſten nicht finden, dann mögt ihr in Gottes
Namen tun, was euer verbrieftes Recht entſchuldigt und eure bittere Not begehrt.“
Er gab ſeinen Leuten einen Wink. Der eine Läufer hob den Seppi

Ruechſam zur Linken hin, der andre zog den Schwarzecker um eine Menſchen
länge nach rechts, und Herr Otmar Scherchofer begann zu reiten. Viele
Hände ſtreckten ſich zu ihm hinauf, viele Stimmen bettelten und fragten.
Herr Otmar ſprach kein Wort mehr. Doch immer wieder machte e

r ſegnend

das Zeichen des Kreuzes mit der ſchlanken Hand, daran der Smaragd
ſeines Hirtenringes in der Sonne blitzte. Und als die verſtörten Menſchen
den Zelter des Propſtes umdrängen wollten, ritten die vier Bewaffneten
mit freundlicher Achtſamkeit neben ihren Herrn hin. Die Pferde begannen zu

traben, der nachkommende Wagen ratterte hinter den galoppierenden Maul
tieren, die Läufer ſprangen voraus, und der Trompeter blies von Zeit zu Zeit
drei ſchmetternde Töne.
Franzikopus lächelte behaglich, doch Herr Otmar hatte ein mißmutiges

Geſicht. Er war unzufrieden mit ſich ſelbſt. Und während der tobende Lärm
der Ramſauer hinter ihm zu verſinken begann, ſagte e

r leiſe:
„Heute bin ich ſchon wieder ſiebenmal des Kirchenbannes und der Hölle

ſchuldig.“

„Nicht um dieſer letzten Stunde willen. Klugen Erwerb begreift und
verzeiht die Kirche. Von Gott weiß ic

h

e
s

nicht mit Sicherheit. Aber ich
traue ihm das Beſte zu und hoffe, er wird die guten Ramſauer noch heute
zum heiligen Zeno ſchicken.“
„Franzikopus, manchmal redeſt du wie ein Verbrecher, manchmal ſiehſt

du aus wie ein nützlicher Menſch. Zu welcher Gattung gehörſt du?“
Der Kaplan ſchmunzelte. „Viellieber Herr! Am ſchwerſten unterſcheidet

man die Menſchen auf der ſchmalen Kippe zwiſchen einem Verdammten
und einem Heiligen.“
„Verdammte kenn ic

h

zur Genüge. Jetzt hab ich Sehnſucht, nur ein
einziges Mal einem Heiligen zu begegnen, der noch auf Erden wandelt.“
„Warum willſt du das?“
„Um zu erforſchen, wie ein Heiliger bei lebendigem Leibe riecht.“
Die grauen Augen des Kaplans wurden rund. „Ich verſtehe meinen

geliebten Herren nicht.“
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„Dann will ich es dir erklären. Menſchen, die eine das reinliche Maß
überſteigende Liebe zu Tieren beſitzen, riechen bitter und ſchlecht. Tiere, die
eine tiefe Neigung zu Menſchen faſſen, bekommen in des geliebten Menſchen
Nähe einen köſtlich duftenden Atem. Wie ſchön und rein muß jeder Hauch
eines Menſchen werden, wenn er zu lieben beginnt, was wertvoller iſ

t

und
höher ſteht als ſeine eigne Erbärmlichkeit. Du, Franzikopus, ſäuerſt! Ich
fürchte, es wird mit dir ein böſes Ende nehmen.“
Heiter lachte der Kaplan. Doch plötzlich ſpähte e

r

über die Straße
voraus und ſprach: „Das iſ

t

heut ein Tag der Dinge, die vielfältig ſind
und doch immer ein gleiches bleiben. Wir haben den Tod auf den Schultern
des Lebens geſehen und den Tod im Staub der Straße. Jetzt kommt der
Tod im Sattel. Wir wollen abſeits reiten, lieber Herr! Jedes dritte Omen
macht mich abergläubiſch.“

Sie ritten von der Straße gegen die Wieſen hinaus, und weil ſie ſich vom
Ufer der Ache entfernten, deren Rauſchen ſtiller wurde, hörten ſi

e wieder
deutlich den Stimmenlärm der Ramſauer.
Die lieferten einander von Naſe zu Naſe ein erbittertes Wortgefecht, bei

dem ſchon bald die brüderlichen Fäuſte zur Mitwirkung bereit erſchienen.
Der Haufe, der vor dem Hof des Leuthauſes durcheinander wühlte, hatte
ſich durch Zulauf noch vergrößert. Und immer neue Menſchen kamen von
allen Seiten über die Wieſenhügel heruntergerannt. Von den Kindern
ſtanden die einen in Neugier oder mit erſchrockenen Geſichtern herum, andre
pritſchelten heiter in der Ache, warfen Steine nach den Forellen oder trieben
ſonſtwie ihre gewohnten Spiele.
Die Ordnung der Gnotſchaft war völlig in Franſen gegangen. Nicht nur

die Spruchbaren redeten. Alle ſchrien durcheinander, Männer und Weiber,
Erbrechter und hörige Schupfgütler. Nur ein einziger ſchwieg: Malimmes.
Während ihm das blonde Mädel wieder und wieder, verſtört und zitternd,
ein paar Worte zuflüſterte, ſtand e

r an der Ecke des Leuthauſes auf die
Kreuzſtange ſeines Bidenhänders gelehnt und blickte aufmerkſam in den
tobenden Schwarm hinein. Immer waren ſeine Augen beim Runotter, der
ſich in dem drängenden Hauf umherſchob, bald den einen, bald den andern
am Kittel faßte und ernſt auf ihn einredete.
Aber da fruchtete keine verſtändige Mahnung mehr. In den ratlos und

furchtſam Gewordenen hatte die Staatsklugheit des Franzikopus Weiß drei
vernunftfreſſende Worte zurückgelaſſen: das Wort von den Schätzen, mit
denen ein gütiger Fürſt die Truhen ſeiner Holden füllt, das Wort von
den Exekutierern und den vielen Ochſen, Kühen, Schafen und Ziegen, das
Wort von den hohen Ulmen mit den feſten Aſten. Je tiefer dieſe drei
Worte ſich einbohrten, um ſo mehr verlor für die Ramſauer der heilige
Peter von Berchtesgaden an vertrauenswürdigen Eigenſchaften. In gleichem
Maße gewann der heilige Zeno von Reichenhall an ſchutzbietender Kraft.
Schon mehrmals hatte der Alteſtmann umſonſt verſucht, von dieſen

ſchreienden Menſchen gehört zu werden. Nun ſtieg e
r auf einen Zaun

pfoſten des Leuthauſes. Und weil ſeine Stimme in dem tobenden Lärm
verſank, hob e

r zwiſchen ſeinen zitternden Händen den Hängmooſer Weidbrief

in die Höhe, dieſes grau und rot gefleckte Heiligtum des Seppi Ruechſam.
Mit gekrümmtem Rücken und eingeknickten Knien ſtand der greiſe Mann

d
a

droben und wartete geduldig, bis halbe Stille entſtand. Dann ſprach
er: Es wäre mit allen Stimmen der Spruchbaren wider die einzige Stimme
des Runotter ein Fürſchlag ausgeredet, den alle hören und gutheißen
müßten, die zur Ramſau und zum Schwarzeck, zum Tauben- und Hinterſee
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gehören; man ſoll die vier Toten dem Pfarrherrn vor das Widum legen
zu chriſtlichem Begräbnis; man ſoll vor Nacht alles Vieh von den Alben
holen und beim Taubenſee zuſammentreiben; neuer Albmeiſter iſ

t

der
Hinterſeer Fiſchbauer, der ſoll die geſiegelten Rechtsbriefe mit der Truhe des
Seppi Ruechſam in Verwahr nehmen und haften dafür mit Leib und Leben,
mit Gut und Seligkeit; für jeden Schwerkranken und vor Alter Müden ſoll
man einen halbwüchſigen Buben daheim laſſen zu Treuung und Pfleg, bei
jedem eine Milchgeiß und das Geflügel, das ſich vor Nacht nimmer fangen
läßt, einen verſteckten Sparpfennig, ausreichendes Brot, dazu noch Mehl
und Schmalz und Salz; was ſonſt in der Ramſau und auf dem Schwarzeck,
am Tauben- und Hinterſee ein Lebendiges iſt, Mannsleuf, Weiber und Kinder,
mit allem nutzbaren Vieh, mit Geld und beweglichem Gut, mit Wehr und
Eiſen, mit Sack und Karren, ſoll bis Mitternacht Zulauf ſuchen beim Taubenſee.
„Auf daß wir zur Wahrung von Hab und Leib einen andächtigen Bittgang
tun zum heiligen Zeno, der uns ein mächtiger Fürſprech ſein wird beim
gütigen Herren im Himmel, bei Jeſuchriſt und ſeiner barmherzigen Mutter.
Wer dawider iſt, daß man den Bittgang macht, der tu ſeine Fauſt in die Höh!“
Eine einzige Fauſt erhob ſich: die des Runotter. Dann ſtreckten ſich

noch zwei Arme. Von den drei Knechten des Runotter ſtimmten zwei wie
ihr Bauer.
„So iſt beſchloſſen, daß man's tut!“ Der Alteſtmann ließ ſich vom Zaun

pfoſten herunterheben.
„Leut, Leut, Leut!“ rief der Runotter mit hallender Stimme. „Das iſt

kein andächtiger Bittgang nit! Das iſt Landsverrat!“
Alle Stimmen brüllten gegen dieſen einen. Und Malimmes ſchrie: „Laß

gut ſein, Bauer! Steckt der Karren ſo tief im Dreck, d
a
müßten hundert

helfen. Einer lupft ihn nimmer.“
Doch Runotter, während ein Schwarm von Buben ſchon nach allen Seiten

auseinanderſtob, um das Almvieh heimzuholen, faßte den Alteſtmann am
Kittel, rüttelte ihn und ſchrie wie von Sinnen: „Menſch! Was tuſt denn,
Menſch? Biſt der Älteſt, ſollteſt der Klügſte ſein und biſt der Dümmſt. Und
hetzeſt die Leut ins Verderben! Und redeſt zu Landsverrat und Treubruch!“
„So?“ keuchte der Greis. „Und wie heißt denn, was die Herren tun?“
„Wenn einer ſtiehlt, muß da gleich jeder ein Dieb ſein? Die Treu ver

laſſen, heißt auf den Miſt ſpringen, mit auf guten Boden! Der Fürſt tut
unrecht an uns. Iſt wahr! Das werden die Herren einſehen –“
„So? Und bis ſie's einſehen, liegt ein Häufl von uns beim Seppi

Ruechſam oder hängt an den Ulmen. Das Leben iſ
t

e
h

noch alles, was
der Bauer hat.“
Hundert Stimmen ſchrien das gleiche.
„Leut, Leut!“ rief Runotter. „So tut doch Vernunft haben um Herrgotts

chriſtiwillen! Ihr ſtoßt ja die eignen Häuſer in Scherben und verſauet das
eigne Feld! Wo einer Untreu übt, geht Feuer nieder, daß ihm die Händ
verbrennen. Leut, Leut! Habt ihr mit dem Fürſten geſchworen –“
Da kreiſchte eine Frauenſtimme aus dem wühlenden Lärm. „Du haſt's

nötig, daß du ſo für die Herren redeſt! Denkſt nimmer an dein Weib?“
Über das Geſicht des Runotter fuhr eine kalkige Bläſſe. Stumm biß er die
Zähne übereinander. Dann hob e
r die Hände und wollte reden. Doch ein

wirres, wildes Geſchrei, in dem ſich Hohn und Grauen miſchte, erſtickte ſein
Wort. Einer auf der Straße ſchrie: „Da kommt des Richtmanns höfiſche
Treu geritten!“ Und wieder jene ſchrille Frauenſtimme: „Guck her, du!
Guck! Wie's die Herren treiben! Oder iſt das ein Gruß von deinem Weib?“
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Eine Gaſſe tat ſich auf, die Menſchen wichen zurück und Runotter ſah den
reitenden Tod, der ein verſchobenes, breſthaftes Körperchen hatte.
Die Augen des verſtörten Mannes irrten.
War der Tod ſo ein reicher Herr? Daß er eine Fürläuferin beſolden

konnte? Und zwei Diener, die ihn ſtützten? Einen in ſtaubgrauer Seide und
einen mit blutiger Leinenkappe? Und hinter dem reitenden Tode lief ein
Schwarm von Kindern her wie hinter einem Blatterpfeifer mit lockenden
Tönen.
Ein dumpfer Lärm. Doch für Runotter war alles ein kaltes Schweigen.
Er bewegte ſich wie ein Erwachender. Dann ſtieß er die Fäuſte vor ſich
hin. „Jula?“ Das war ein Laut wie das Röcheln eines ſterbenden Tieres.
„Wer?“
Mühſam atmend, erſchöpft, mit ſteinernem Geſicht, ſah Jula den Vater an.
„Da – ſchau – jetzt komm ich heim – – mit dem Jakob.“
Er krampfte die Fäuſte in ihre Schultern und rüttelte ſie, daß ihre

niedergeriſſenen Haare rieſelten. „Wer? Wer? Wer?“
Ihr Geſicht verzerrte ſich. „Der Spießknecht, der mich nöten hat wollen.“
Runotter fuhr ſich langſam mit dem Arm über die Stirne, und ſein

Rücken krümmte ſich. Da ſah e
r,

daß der kleine Tod im Sattel ſich auf die
Seite neigte – Lampert und Heiner hatten die Riemen und den Knoten
der Schärpe gelöſt – und Runotter ſprang unter keuchendem Laut auf den
Rappen zu und umklammerte mit den Armen die kalte, ſtarre Mißform, die
ſein Kind geweſen.
Schreiend und ſchmähend drängten viele Leute gegen Lampert hin,

und bei ihren Flüchen hoben ſi
e

die Fäuſte. Andre kreiſchten auf den Runotter
ein. Wieder hörte man jene Frauenſtimme ſchrillen; e

s war die Stimme
der Schwarzeckerin, deren ſeliger Mann ſo prachtvoll hatte pfeifen können;

ſi
e

ſchrie: „Haſt allweil die Jula noch! Die mußt zum Gaden ſchicken!
Aber die Herren, weißt, die haben's gern linder als auf der Alben. Gib
der Jula das Bettzeug mit! Da biſt ein Treuer.“ Runotter, den toten
Krüppel umklammernd, ſah über die Geſichter hin wie ein Irrſinniger. Und

d
a fragte ihn der Alteſtmann: „So, Menſch, was tuſt denn jetzt?“

Runotter nickte: „Ich hör ſchon, ja!“
„So red! Was tuſt? Gehſt mit zum heiligen Zeno?“
Und hundert Stimmen ſchrien e

s nach: „Gehſt mit? Gehſt mit?“
Er ſah das vom ſchwarzen Haar umwuſchelte Geſicht ſeines kalten Buben

an. Dann hob e
r den Kopf, ſein Körper ſtreckte ſich, und mit langſam

gleitenden Augen ſah e
r über das Gewühl der Leute hin.

Wieder ſchrien viele Stimmen: „Gehſt mit? Gehſt mit?“

E
r ſagte: „Mein Leben iſ
t

müd. Ich ſteh im Elend da. Aber mich
niederhocken in den Dreck? Das tu ic

h

mit. Ich bleib, wo ein ſauberes Hauſen
iſt. Geht euren Weg! Ich ſuch den meinen.“ Taumelnd, als wäre der
leichte Körper auf ſeinen Armen eine Laſt zum Erdrücken, machte Runotter
ein paar Schritte, blieb ſtehen und drehte das entfärbte Geſicht. „Malim
mes!“ Der Soldknecht ſtand ſchon neben dem Bauer. „Tu mir aufpaſſen
auf den Herren d

a
! Der hat –“ Ein Würgen kam in die Stimme des

Bauern. „Der hat meinen Buben reiten laſſen auf ſeinem Gaul.“
Unter dem tobenden Lärm, der entſtand, trat Malimmes mit dem

blanken Eiſen auf Lampert zu. „Flink, Herr! Lang kann ic
h

für Ruh mit
bürgen. Die Leut ſind als wie von Hornauſſen geſtochen.“
Lampert, mit dem Zügel in der Hand, machte raſch einen Schritt vor

die Hirtin hin. „Jula !“ Seine Stimme hatte keinen klaren Laut und war
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wie das Krächzen eines Halskranken. „Jula! Ich bin nicht, was du mich
geſcholten haſt.“
Sie ſah ihn an. Tränen fielen ihr über das entſtellte Geſicht herunter.
Dann wandte ſi

e

ſich ſchweigend a
b und ging hinter dem Vater her, zum

Hag hinauf, vor deſſen geſchloſſenem Tor mit trägem Schellengeraſſel acht
verſtaubte Kühe ſtanden, die geduldig auf Einlaß in ihre Heimat warteten.
Der graue Reiter, barhäuptig, jagte über die Straße hinaus. Geſchrei

und Flüche waren hinter ihm her. Und Steine flogen. Einer traf ihn an der
linken Schulter, daß der Arm aus dem Gelenk geſtoßen wurde und ſchlaff
herunterhing.

Es ſchattete ſchon im Walde. Doch auf den offenen Wieſen der Strub, da
lag" die Sonne wieder, goldſchön in der leuchtenden Reinheit des Abends.
Nicht weit vor den erſten Häuſern von Berchtesgaden jagte Lampert

a
n

dem träge kriechenden Zug des Marimpfel vorbei. Die Fauſt des be
rittenen Spießknechtes blutete nimmer, ſeit ſie in die Leinenbinde des heiligen
Zeno gewickelt war. Auch die vier Leichenträger hatten die verprügelten
Köpfe mit Flachs umwunden, der zu Reichenhall gewachſen. Und den flüſſigen
Stärkungen des gütigen Heiligen hatten ſi

e

ſo reichlich zugeſprochen, daß
Niederlage und Arger für ſi

e verwandelt waren in einen ſchmerzloſen Duſel.
Lampert fühlte beim Anblick dieſes Zuges keine Erſchütterung irgend

welcher Art. Im jagenden Vorüberreiten ſtieß e
r ein kurzes, heiſeres

Lachen vor ſich hin. Und ſprach dabei zwei alte Worte: „Fiat justitia!“
Als er auf dem Marktplatz a

n

verwundert guckenden Leuten vorbeigalop
pierte, klang von einem Erker her der Schrei einer aus Sorge erlöſten und
doch von Angſt bedrückten Mutter. Und e

s klirrte ein niederfallendes
Schubfenſter.
Im Hausflur trat Herr Someiner dem Sohn entgegen.
„Viel Zeitung, Vater!“ krächzte Lampert unter ſchneidendem Lachen.
„Der Käſer auf dem Hängmoos iſ

t niedergebronnen. Der Sohn des Richt
manns iſ

t erwürgt. Vier Ramſauer ſind erſchlagen, das Dorf iſt in Aufruhr.
Wo deine ſiegelwidrigen Kühe und deine rechtsgetreuen Ochſen ſind, das
weiß ich nicht. Deine Pfändleut bringen zwei tote Buben.“
Amtmann Someiner war ein großer, ſtattlicher Herr. Nun plötzlich er

ſchien e
r

kleiner um einen halben Kopf. Er hatte weit aufgeriſſene Augen
und ſagte mit ſchwerer Zunge: „Recht muß Recht ſein!“
„Ein halbes Wort, Vater ! Vergiß nicht die andre Hälfte: Pereat
mundus!“

Ä Weißes kam ſehr ſchnell aus dem dunklen Treppenſchacht heraus.„Jeſus!“
Dieſer Schrei, den Frau Marianne emporſchickte zum mildeſten aller

Menſchen, hatte nichts mit den Hängmooſer Ochſen, auch nicht das geringſte

mit den fünf Ramſauern und den zwei gadniſchen Hofleuten zu ſchaffen, die
das Atmen verlernt hatten. Dieſer Schrei war nur einer Mutter Sorge um
ihren Sohn.
Als ſie den vor Erſchöpfung Wankenden hinaufführte zu ſeinem Stübchen,

ſagte e
r ruhig mit ſeiner tonloſen Stimme: „Es iſt nichts, Mutter! Nichts!

Mußt nicht Angſt haben. Aber den Medikus brauch ich. Mit meinem
linken Arm iſt, ich weiß nicht was. Nichts, Mutter, nichts! Bloß heben
kann ich ihn nimmer.“
Frau Marianne rief mit ſchriller Stimme nach ihrem Mann. Der kam

nicht. Weil er ſchon auf dem Wege zu ſeinem gnädigſten Fürſten war,
ohne Stock und Hut. Hinter ſich vernahm e
r Hufſchlag und ein Geſchrei
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von Menſchen. Er ſah ſich nicht um. Was man nicht ſieht, iſt nicht vor
handen.
Im inneren Stiftshofe, zwiſchen blauem Schatten und goldroter Abend

ſonne, waren die Domizellaren mit Herrn Jettenröſch und ein paar andern,
noch jungen Chorherren beim Reifenſpiel, a

n

dem ſich auch drei ſchlanke,
vergnügte Fräulein beteiligten, die das Haar mit grünen Schleiern um
wunden trugen.

Der Amtmann keuchte die zwei Treppen zum Fürſtenzimmer hinauf
und befahl dem Diener: „Tu mich melden beim Herren! Sag, es wär in

causa boum hengismosianorum.“

Ein großer Raum, vornehm und doch nicht prunkhaft. Fürſt Peter Pienze
nauer, im weißen Ordenskleide, ſaß am offenen Fenſter, durch das man
eine von Gold und Schatten durchwürfelte Ferne, das Haupt des Watzmann
mit dem weißen Schneebart und die ſcharfen Zinken der Watzmannkinder ſah.
Eine breite Woge der Abendſonne fiel durch das Fenſter herein, überleuchtete
den Prälaten und warf den Schatten des in tiefer Verbeugung ſtehenden
Amtmanns als ſchwarzen Kloß auf die rotleuchtende Wand.
„Nun, lieber Ruppert? Was wollen die Ochſen ſchon wieder?“
„Gnädigſter Herr! Da hat ſich jetzt eine ſchieche Sach ausgeſponnen.

Genaues weiß ic
h

noch nicht. Aber ſoviel mein Sohn mir d
a kund

getan –“
Während Herr Someiner weiterredete, zog der Fürſt die Brauen immer

ſtrenger zuſammen. Und der Amtmann hatte noch nicht zu Ende geſprochen,
als der Vogt mit dem Spießknecht Marimpfel erſchien.
„Das iſt ein übel Ding!“ ſagte Herr Pienzenauer. „So gehen Eigen

mächtigkeiten der Unbeſonnenen immer aus. Warum haſt du dieſe einfache
Sache nicht ſo geordnet, Ruppert, wie ich e

s wünſchte? Ich habe dir doch
deutlich geſagt, wie e

s gehalten werden ſollte?“
Der Amtmann ſtotterte: „Aber gnädigſter Herr –“
„Schweig!“ Der Propſt winkte. „Erſt ſoll der andre reden. Wie war's?“
Marimpfel beſchönigte nichts. Das hatte e

r

nicht nötig. Wie der Alteſte
der Ramſauer, ſo blieb auch e

r als gewiſſenhafter Menſch und verläßlicher
Hofmann ſtreng bei der Wahrheit, die e

r geſehen hatte und beſchwören
konnte. Und doch bekam die Begebenheit dieſes Tages nun ſchon ein
drittes Geſicht.
Die Pfändung war nach Marimpfels Meinung laut Befehl in ſtrengſter

Ordnung vollzogen worden. Der Käſer geriet in Brand, weil die dürren
Schindeln auf den Herd fielen, auf dem noch die ſiegelwidrigen Kohlen
glühten. Ein Hirte, der ſich unbotmäßig aufſpielte, bekam die verdiente
Tachtel. „Ich brauch auch mit verſchweigen, Herr, daß ich mit der ſauberen

Ä ein lützel ſcherzen hätt mögen. Das iſt doch Hofmannsrecht. Nit,
err?“

Auf dieſe Zwiſchenfrage gab Fürſt Peter weder ein Ja noch ein Nein
zur Antwort.
Bei dieſem „Scherzen mit der Hirtin“ mußte Marimpfel „ſo eine breſthafte

Krot“, die ihm grob a
n

den Hals geſprungen, von ſich abbeuteln. „Der
Lausbub hat gleich das Meſſer gezogen, und ich hab mich wehren müſſen
meines Leibs.“ Und in der Ramſau hielt der Runotter, hinter ihm an die
zweihundert Leute, meuteriſch die rechtlichen Pfänder auf.“
„Der Runotter?“ fragte der Propſt erſtaunt.
„Der, Herr, ja! Arg weit hat er den Brotladen aufgeriſſen.“
Weil Fürſt Peter den Kopf ſchüttelte, erſchien e

s dem Amtmann als
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Pflicht, von der Sehnſucht des Runotter nach einem Trunk aus dem eid
genöſſiſchen Freiheitskrug zu ſprechen. Doch barmherzig verſchwieg er dabei
des Richtmanns freigeiſtiges Wort vom Menſchen, der ſein muß wie er iſt.
Und Marimpfel erzählte: „Iſt auf mich los und hat mir den Gaul ſcheu

gemacht mit ſeinem Stecken, daß ich ihn fortſchieben hab müſſen. Und da
haben die Leut ein Schreien angehoben und haben mich einen Lumpenkerl
geheißen. Noch allweil hab ich Ruh gehalten. Erſt wie der Richtmann
auf den Herren geſchumpfen hat, da hab ich pflichtmäßig einen Griff nach
dem Eiſen getan. Hab's aber mit gezogen, weil ich doch weiß: der Herr

iſ
t

lieber gütig als ſtreng. Aber da verſchimpft der Richtmann die Pfändung
als ein Unrecht, bietet mir, ich ſoll die Küh vom Strick tun, und der Alb
meiſter weiſet mir einen papierenen Wiſch –“
„Ruppert?“ fragte Herr Pienzenauer.
„Das kann nur der Ochſenbrief geweſen ſein!“ beteuerte der Amt

mann. „Ein ander Siegelrecht iſ
t in matricula sigillorum nicht regiſtriert.

Kann ſein, die Bauren haben den Hofmann verdutzen wollen.“
„Ja, Herr,“ nickte Marimpfel, „ſo iſt mir's fürgekommen. Und d

a hab
ich –“ In aller Aufrichtigkeit wiederholte e

r jene ſymboliſche Geſte. „Iſt
ſchon wahr, ich bin ein lützel zornig geweſen. Auf meinen Fürſten kann ich
mit ſchimpfen hören. Alſo, ich ſag noch: Mir iſt Recht, was mein Herr
gebietet. Und gählings ſpringt mir der Albmeiſter a

n

den Bauch. Ich
wehr mich mit dem Ellbogen. Der Fußknecht, der jetzt im Hof liegt und
nimmer reden kann, will mir helfen und fahrt mit dem Spießholz dazwiſchen.
Da droht der Albmeiſter mit dem deutſchen König. Und weil er geblutet
hat, iſ

t

dem alten Manndl letz worden. Und d
a

ſchreien die Ramſauer
Mordio. Und her über uns mit Zaunhölzern und Meſſern. Und der Richt
mann ſchreit nach einem. Und der ſpringt aus des Albmeiſters Haus, mit
dem blanken Eiſen –“ Marimpfel verſtummte.
„Nun?“ -

„Mein gütiger Herr Fürſt ſoll mir verſtatten, daß ich um Bluts willen den
Namen verſchweig. Ich hab's mit mögen zu einem ſchiechen Handel kommen
laſſen. Und hab Befehl gegeben: „Hofleut! Durch!“ Und die Ramſauer
hinter uns her, mit Fluchworten und Unflat, mit Holztremmeln und
Steinbrocken. Einen Fußknecht und einen Buben haben ſie uns totgeſchmiſſen.
Jeder von uns hat einen blutigen Wiſch abgekriegt.“ Marimpfel zeigte die
verbundene Fauſt. „Und derweil wir uns gewehrt haben unſres Leibs und
Lebens, ſind die Küh zum Teufel. Ein paar aus dem Meuterhaufen ſind
liegen blieben. Iſt ſchon wahr, Herr, wie die angeſtochenen Keiler haben wir
uns ſtellen müſſen. Aber ſechſe gegen dritthalbhundert! Die Ramſauer
hätten uns all erſchlagen, wär mit durch Gottes gütige Fürſicht der Reichen
haller mit ſeinen Reitern des Wegs gekommen.“
„Wer?“ fragte der Fürſt erſtaunt.
„Der Propſt vom heiligen Zeno. Vor ſeiner Trumpeten ſind die Ramſauer

durch. Und Herr Otmar hat uns chriſtlich geſegnet und hat uns in Gütigkeit
viel Stärkung und Verbandzeug bieten laſſen aus ſeinem Karren.“
„Oh?“ Herr Pienzenauer erhob ſich. Bei aller Erregung, die man ihm

anſehen konnte, lächelte e
r ſeltſam. „Die armen Chorherren von Hall?

Und ſchenken ſo reich? Da wird man ein höfliches Dankſchreiben verfaſſen
müſſen.“ Er blieb vor Marimpfel ſtehen. „Haſt du die Wahrheit ge
ſprochen?“
Der Spießknecht ſtreckte ſich. „Bei meinem Eid und Leben, Herr!“
Fürſt Peter nickte. „Man wird deinen Sold erhöhen. Jetzt geh und laß
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dich pflegen! – Vogt! Man ſoll die Chorherren zum Kapitel rufen. Gleich!“
Als Herr Pienzenauer mit dem Amtmann allein war, ging er lange ſchweigend
durch die Stube.

(Fortſetzung folgt.)

– ––-------

Venedig. V
o
n

D
r.

Karl Nötzel
(Mit neun Abbildungen nach Gemälden von M. A

.

Stremel)

I

VÄ zu ſehen, bedeutet immer
ein Glück. Und e

s

kann zur Be
gebenheit werden. Denn hier hat die
Wiege geſtanden alles maleriſchen Sehens.
Von Venedig aus kam „das Glück durch
das Auge“ über die Welt oder beſſer
noch „die Erkenntnis durch das Auge“.
Wenn e

s dem, der zum erſtenmal von
den Alpen herunterſteigt, vorkommt, als

ſe
i

das ganze übrige Europa nur ein
Vorſpiel zu Italien, ſo muß ihm Ve
nedig erſcheinen wie Italiens Erfüllung– und ſchon kündet ſich ganz leiſe der
Orient an.
Hier in Venedig gehen dem die Augen
auf, der nur irgendwie begabt iſ

t

zum
Sehen. Wir im Norden, wir ſehen nur
nebenbei, wir vergeſſen uns ſelber nie
beim Schauen. Wir ſehen durch unſre
Sorgen und mit unſern Träumen. Ein
andres Sehen kennen wir nicht, und e

s

würde uns auch frivol erſcheinen. Unſer
Leben iſ

t

zu ernſt, unſer Himmel zu

grau, und wir ſelber hocken zu viel in

unſern Stuben. Italiens Luft iſt blau
und mild, alles Leben ſpielt auf der
Straße. Sehen und Leben eins,
überall in Italien. Aber erſt in Venedig
fragen wir uns, ob nicht das Sehen des
Lebens beſſere Hälfte bedeutet: zwiſchen
Himmel, Waſſer und Erde ruht hier das
Sonnenlicht wie auf ſeidenen Kiſſen. Und
bald von zarteſtem Silbergrau ſind dieſe
Kiſſen, bald erglühend in violettem Pur
pur. Keinen Wohnort mehr findet hier
das Harte. Alles Trennende muß
ſchwinden. Alles das, was a
n

des
Lebens Unerbittlichkeit mahnt, iſt ver
hüllt und leuchtend verborgen in Licht
und in Luft und in Farbe. Die Schön

der Geſichte, die

heit iſ
t

da kein Märchen mehr, und die
Liebe erſcheint möglich. Wir aber, wir
haben unſre Augen nicht nur dazu er
halten, daß wir nicht ſtolpern am Wege.
Auch dazu wurden wir ſehend, damit
wir bisweilen ſtillſtehen am Wege, um
Gott ins Auge zu ſchauen. Beginnt
unſer Sehen nicht eigentlich erſt da, wo
das Wort verſagt? Das Auge iſ

t einer
der Wege in das Unausſprechliche. Das
Unſagbare iſ

t ja nicht gleich dem Unſicht
baren. Weiter als unſer Wort reicht
unſer Erkennen, aber vielleicht nicht
weiter als unſer Auge: denn das Auge
ſchaut auch in die Unendlichkeit hinein,
bis hin faſt zu Gottes Throne. Das ahnt
man in Venedig. Etwas weiter nach
dem Süden, in Korfu, begrüßen die
Mädchen den Fremden mit dem lieb
lichen Gruß: „Mögeſt du genießen durch
deine Augen!“ Das ſollte man dem
zurufen, der nach Venedig fährt. Frei
lich für den iſ

t

das ein ſelbſtverſtänd
licher Wunſch; er kann gar nicht in Er
füllung gehen. „Mögeſt du leben durch
dein Auge ! Mögeſt du ſehend werden
durch dein Auge !“ das ſollte man dem
zurufen, der Venedig ſehen darf.
Und auch dieſer Wunſch muß in Er
füllung gehen, wenn ein Meiſter uns

a
n

der Hand führt in Venedig, ein Vor
ſeher, ein Maler.
Das iſ

t hierÄ aus der Fülle
enedig auszulöſen

vermag in der Seele des Sehenden,
hat ein deutſcher Meiſter einige wenige
feſtgebannt mit zuckendem Pinſel auf
kleinen Leinwandlappen. Auf jedem
von ihnen zeigt Venedig ein andres
ſeiner hundert Geſichte. Und in jedem
Geſichte iſ

t

e
s immer doch ein und

E



Venedig

E-e

Gelbe Segel an der Guidaca

dasſelbe Venedig: das tauſendſtrahlende,
das ſein ſehendmachendes, ſein ſprechen
des Licht hinauswirft in die farben
ſtumme Welt.
Venedig iſ

t lange tot. Fraglich, ob es

überhaupt je anders gelebt hat als in

der Seele des Sehenden. Wo aber ein
Künſtlerauge hinſchaut, auf Himmel und
auf Meer, auf Menſchenwerk und auf
Gottesſchöpfung, da erſteht Venedig.
Venedig erſteht, wo im Menſchenherzen
die Erkenntnis tagt, daß Vielheit nicht
Streit zu ſein braucht, daß Vielheit auch
Einheit bedeuten kann in ihrem Reichtum.

II
Der Himmel hat Venedig geküßt, und
Venedig hat ihm den Kuß zurückgegeben.
Das iſ

t

das Wunder: wie ſind dieſe
alten Kirchen, dieſe verträumten Paläſte,
dieſe geſchwungenen Brücken, dieſe ge
heimnisvollen Gaſſen, dieſe trägen Ka
näle, dieſe überlebhaften Menſchen, wie
ſind ſi
e

alle zuſammengeſchmolzen zu

etwas, was ſich als ein Ganzes offen
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bart, und das ſo nirgends wiederkehrt
auf der weiten Erde. Welche geheimnis
vollen Mächte arbeiteten hier dem Him
mel entgegen? Wohl wiſſen wir, daß
das Blattgrün einer jeden Pflanze ge
nau abgetönt iſ
t

zu ihrer Blütenkrone
(oder haben wir vielleicht nur den Be
griff der Abgetöntheit entnommen dieſem
Tatbeſtand?). Welche geheimnisvollen
Mächte zwangen aber dieſe alten
Mauern, ſich dem Himmel anzupaſſen
über ihnen und den Waſſerbändern um

ſi
e herum? Denn e
s lebt hier ein Ein

klang zwiſchen Menſchenbehauſung, Him
melsluft und Waſſerfluten ! Nur ein
Gottesleugner vermöchte das zu be
ſtreiten. Und dabei fehlt e

s Venedig
völlig a

n Bäumen, Sträuchern und
Gräſern, die doch ſonſt überall freund
lich vermitteln zwiſchen dem Himmels
licht und den Menſchen! Wenn der
ſchaffende Menſch ſich die ſchaffende
Natur zum Vorbild wählt – und wo
ſollte e

r

ſonſt ſeine Vorbilder finden?– wenn unſre Gotteshäuſer den Bergen
65
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Dampfer im Hafen

nachgebildet ſind und den Wäldern und
unſre Kleider den Blumen, ſo hat in
Venedig der Himmel und das Waſſer die
Hand gelenkt, nicht nur dem Maler, dem
hier die große Einheit aufging in allem
Seienden. Nein, auch die Baukünſtler,
vom Meiſter herab bis zum beſcheidenſten
Handlanger, ſi

e

alle ſtanden im Banne
von Himmel und Meer, als ſi

e

dieſe
Paläſte ſchufen und dieſe Kirchen, dieſe
Brücken und

"

Gaſſen. Und die ge
heimnisvollen Mächte, die in der Him
melsluft walten und in der Meeresflut,
ihnen ſind auch Venedigs Bewohner
untertan, ſi

e zwingen das beſcheidene
Kind aus dem Volke, ſich ſo und nicht
anders zu kleiden, ſi

e zwingen den ein
fachen Fiſcher, ſeine Barke ſo und nicht
anders zu formen und zu färben, und ſo

und nicht anders das Segel zu ſchneiden
und zu tönen, das ihn hinausträgt auf
die blaue Adria! Es iſt, als ob unſicht
bare, drohende Finger Venedigs Volk
davor warnten, durch irgendeinen Miß
klang die Einheit zu ſtören, die e
s um

gibt. Das Volk von Venedig weiß, was

e
s

ſeiner Sonne ſchuldig iſt, ſeinen
Waſſern und ſeinen Steinen: zwiſchen

Himmel und Meer, an verträumten
Paläſten vorbei und vorüber an uralten
Gotteshäuſern bewegen ſich die Vene
zianer ſo, daß ſi

e in jedem Momente
erſtarren könnten und dabei doch da
ſtänden in vollem Einklang zu ihren
Brücken, zu ihren Kirchen, zu ihren Pa
läſten und zu den geſchwungenen Gon
deln, die wie fragende Klangfiguren
auftauchen aus ſchweigenden, ſpiegelnden

Waſſern.
Das iſt das Wunder von Venedig:
jedes einzelne Ding iſt hier einzigartig.
Und alle Dinge vereinigen ſich zu einem
einzigen. Darum ging denn auch von
Venedig das maleriſche Sehen aus, das
Sehen im Weltenzuſammenhange. Auch
der deutſche Künſtler, deſſen Meiſterhand
wir die nebenſtehenden venezianiſchen
Bilder verdanken, hat in ihnen nur
eine Dankesſchuld abgetragen a

n die
Mutter aller Malerei, a

n Venedig.
Denn wenn e

s ihm, dem deutſchen
Maler, vergönnt ward, das Spiel von
Luft und Licht auf den Dingen dieſer
Erde – und nur dieſes bietet ſich unſerm
Auge – feſtzuhalten mit zuckendem
Pinſel, ſo erhielt ſein Streben Erleuch
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tung und Richtung von den großen
niederdeutſchen Malern des ſiebzehnten
Jahrhunderts. Die aber ſind alle von
Venedig ausgegangen. Und es iſt kein
Zufall, daß auch ſi

e

am Meere lebten
und a

n Kanälen. Der in der Luft ge
löſte Waſſerdunſt verleiht erſt den For
men jene weichen Umriſſe, die uns
begreifen laſſen, daß alle Schöpfung nur
Farbe und Fläche iſt für das Menſchen
auge, daß die abgrenzende Linie viel
leicht nur eine notwendige Annahme

für Stremel zum Ereignis. Den zweiten
Anſtoß erhielt er, als e

r Jettel auf
ſeiner alljährlichen Studienreiſe nach

Holland begleiten durfte. Hier fand
Stremel ſeinen eigentlichen Lehrmeiſter

in Jan Vermeer van Delft. Im Jahre
1887 nach München zurückgekehrt, ge
hörte Stremel kurze Zeit dem Künſtler
kreis an, aus deſſen Initiative etwas
ſpäter die Sezeſſion hervorging. Um
aber ganz ſeiner künſtleriſchen Entwick
lung leben zu können, ſuchte Stremel

-

Schiffe a
n

der Zatere

bedeutet für den Menſchen, damit e
r

ſich zurechtfinden kann auf dieſer leuch
tenden Erde.

III
Max Arthur Stremel (geboren am
31. Oktober 1859 zu Zittau in Sachſen)
trat 1878 in die Zeichenklaſſe der Münch
ner Akademie ein, um bereits 1879 mit
Uhde nach Paris überzuſiedeln, wo e

r

kurze Zeit in Munkacſys Schüleratelier
tätig war. Der öſterreichiſche Maler
Eugen Jettel führte Stremel vor die
Meiſter von Barbizon, und die Bekannt
ſchaft mit Corots Figurenbildern ward

bereits 1889 wieder die Einſamkeit auf.
In dem damals vom Fremdenverkehr
noch unberührten belgiſchen Fiſcherdorfe
Knocke ſur Mer brachte er die folgenden
Jahre zu, Sommer und Winter bei em
ſigſter Arbeit. 1892 finden wir ihn dann
für kurze Zeit in Dresden und in

Weimar. Aber bereits 1899 zog ſich der
Meiſter wiederum zurück, diesmal nach
Südtirol. Seit 1906 lebt e

r in Paſing
bei München ausſchließlich ſeiner künſt
leriſchen Entwicklung.
Arthur Stremel hatte ſchon in jungen
Jahren begriffen, daß die deutſche
Malertradition bei den Niederdeutſchen
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Canale Grande

des ſiebzehnten Jahrhunderts endete:
die hatten das Allgemeingültige von
Italiens Kunſt über Venedig übernom
men und in ihrem Geiſte weiterverar
beitet. Hier lagen alle Keime für die
Zukunft der deutſchen Malerei. Und
von hier aus gelangte auch Stremel, ge
hoben von der geſamten Kultur ſeiner

[E]----- -

Zeit und vielleicht beſonders empfäng
lich für die mannigfachſten Kulturein
flüſſe, zu ſouveräner Beherrſchung der
maleriſchen Technik.
Wäre Stremels Kunſt nicht durchaus
deutſch, das heißt niemals verlaſſen von
jener beruhigenden Liebe zum Kleinſten,
es müßte uns unheimlich werden vor
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->E

dieſen Menſchen, die ſo ganz Natur
ſind, unheimlich freilich nur ſo lange, bis
wir begriffen haben, daß die ſogenannte
tote Natur um dieſe Menſchen herum
hier menſchlich geworden iſt, nicht um
gekehrt. Es gehen uns kosmiſche Zu
ſammenhänge auf vor Stremels Bildern.
Sie ſind auch rein geiſtig ſehr an
regend. Und wo ſolches nicht auf Koſten
des Maleriſchen geſchieht, vielmehr als
deſſen natürlichſter Ausfluß, da iſ

t das
kein Nachteil rein maleriſcher Kunſt, viel
mehr eine ihrer Erfüllungen. Der Kenner
wird darum vor Stremels Bildern nicht
vergeſſen, daß Kunſt Können iſt.
Es ſe

i

noch kurz darauf hingewieſen,
daß Stremel einer der deutſchen Meiſter
iſt, deren Schaffen das weitverbreitete
Vorurteil widerlegt, als ſe

i

rein male
riſche Kultur nur in Frankreich zu Hauſe
oder doch nur über Frankreich zu er
langen, als müſſe mit einem Worte der

echt deutſche Maler notwendigerweiſe
auch primitiv ſein.
Wenn aber an deutſcher Malerei etwas
Charakteriſtiſches iſt, ſo iſt es ſicherlich
nicht irgendwelche Unbeholfenheit, viel
mehr jene große Gaſtfreiheit der Seele,
die vom Kleinen nicht laſſen will, wenn

ſi
e

dem Großen nachſtrebt, und die viel
leicht etwas langſam zur Höhe gelangt,
weil ſie ſo vieles mit ſich hinaufſchleppt.
Der deutſche Maler kann nie vergeſſen,
daß die maleriſche Technik nur Mittel
zum Ausdruck iſt. Er iſt aber viel zu

gewiſſenhaft, um nicht mit ruheloſer
Energie danach zu ſtreben, alle Aus
drucksmittel zu beherrſchen. Sie dienen
ihm aber alle nur dazu, die Gaſtfreiheit
ſeiner Seele zu künden, ſeine unbegrenzte
Liebe zu dem Großen im Großen und

zu dem Kleinen im Kleinen. UndGroß
heit und Kleinheit löſen ſich auf in der
Seele des deutſchen Künſtlers.
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Nach einem Gemälde von Otto Herſche
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Parade des 5. Bundes-Kavallerieregiments im Fort Oglethorpe (Georgia) in der
alten blauen Tracht mit Mütze

Blauhemd und Grünrock
(Uniformbilder aus der amerikaniſchen Armee)

Von

Otto von Loßberg

EÄ Heeresüberlieferung im Sinneder Mutter Europa hat die Neue
Welt nicht. Der Amerikaner ſieht in
dem eignen Berufsſoldaten eigentlich
nur den Vertreter eines beſonderen
Geſchäftszweiges, nicht, wie wir, den
durch die Uniform ſtets erkennbar
herausgeſtellten Träger vaterländiſcher
Geſchichte, die für ihn in den Namen
George Waſhington und Ulyſſes S. Grant
immerhin zwei beträchtliche Kapitel zu
verzeichnen hat. So wenig war noch nach
den glorreichen Tagen von San Juan
Hill und von der Bai von Manila, die
das neue Weltreich und das Groß
machttum der Vereinigten Staaten be
Arena 1913/14 Heft 7

gründeten, der Ehrenrock des Kriegers
drüben geehrt, daß in den Theatern
keinem Mann oder Unteroffizier der
Bundesarmee der Zutritt zu den beſſeren
Plätzen zugeſtanden wurde. Solche
Geringſchätzung derer, die als erſte ihre
Haut zu Markte tragen müſſen, wenn
es höheren Gütern als nur dem Geld
verdienſt gilt, kann unmöglich die allen
europäiſchen Volksheeren eigne ſtolze
Empfindung für das zweierlei Tuch
fördern. Der praktiſche Sinn iſ

t darum
auch in der Wahl der Tracht des
Werbeſoldaten der Union ſtets allein
maßgebend geweſen. So entſtand das
Blauhemd, in dem der Norden den

66
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ſezeſſionierenden Süden und ſeine feld
grauen Regimenter vor fünfzig Jahren
ſchlug, und das noch zwiſchen den Jahr
hunderten auf Kuba, Portoriko und den
Philippinen ſiegreich war. So auch der
olivenfarben getönte Grünrock, in dem
ähnliche Landesausdehnungswünſche wie
1898 und ſpäter, gegen Mexiko und
andre nicht reſtlos monroedoktrinwillige
Panamerikaner,
derWaſhingtoner -
Politik gewon
nen werden ſol
len.

Die leichte Art,
mit der zwiſchen
dem Nordatlantik
und dem Nord
pazifik das Geld
ausgegeben wird,
hat bis zu einem
gewiſſen Grade

ſchen und ſubtropiſchen Gefechtsfeldern der
jüngſten amerikaniſchen Kriegsgeſchichte

blieb man – eine Art von Spiegelbild
der Unionspolitik – ſtets blauhemd
ärmelig.
Wer heute an dem deutſchen ſchmuck
loſen Feldgrau Anſtoß nimmt und
meint, der Soldat könne ſich darin nicht
fühlen, dem wäre im Mai und Juni 1898

ein Ausflug in
die Truppenlager
Uncle Sams vor
und nach der
Landung auf
Kuba zu empfeh
len geweſen. Mit
der ſchärfſten
Lupe hätte der
fremde Beſucher
in den Zeltſtra
ßen um Tampa,
im ſüdweſtlichen

auch auf dieWirt- Florida und in
ſchaft bei der den Gefechts
Truppe, beim biwaks um San
ſtehenden Heere, tiago herum nicht
abgefärbt. Denn das geringſte Zu
ſechſte und ſiebte geſtändnis CIT

Garnituren, dieſe Außerlichkeiten
Wonne ſpar- und an Kriegs
ſamerpreußiſcher ſchmuck finden
Kompagnieväter können. Der ein
und Schreckender zelne Soldat
Rekruten, kennt ſtellte ſich, zwi
der militäriſche ſchen Hals und
Bekleidungsbe- Knie, durchweg
trieb unter den im Dunkel- und

Sternen und
-

Lichtblau vor;
Streifen nicht. Ein Muſter der amerikaniſchen Hofuni- der Hut, eine ver
E iſ

t

darum d
ie form für Stabsoffiziere: Major G
. J. kleinerte Form

alte Unºrm, Langhorne, Militärattaché b
e
i

der Ver- unſrer Schutz
das dunkelblaue einigten-Staaten-Botſchaft in Berlin truppenkopfbe
Wollhemd mit deckung, die lei
der hellblauen nenen Gamma
Hoſe, ebenſo aus dem täglichen Dienſt wie
aus den Reſerveſtücken der Kammern ſchon
völlig verſchwunden, trotzdem nur wenige
Jahre ſeit der Annahme der neuen braun
grünlichen Feldtracht verſtrichen ſind.
Der zum früheren Blau gehörige ein
reihige kurze dunkle Waffenrock iſ

t im
Ernſtfalle nur dort getragen worden,

. wo, wie im winterkalten Nordweſten
und in Alaska, e
s galt, den unbot
mäßigen roten Mann und Ureinwohner
mit Waffenſchärfe zum Gehorſam der
neuen Zeit zu zwingen. Auf den tropi

ſchen und die Schnürſchuhe waren braun.
Schmale Streifen an der Hoſe – weiß
für die Infanterie, gelb für die Reiterei,
rot für die Artillerie – blieben die ein
zigen Abzeichen der Unteroffiziere, wenig
breitere die der Offiziere. Recht eigent
lich war nur die höhere Intelligenz, die
aus dem Auge des Vorgeſetzten ſprach,
Kennzeichen ſeiner Charge und ſtill
ſchweigender Rangunterſchied.
Die Offiziere und die Leute in Reih
und Glied litten gleichmäßig unter der
blauen Kleidung. Trotz des Widerſpruchs
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der geldbeutelſüchtigen Wollfabrikanten
daheim bekehrte ſich daher an der Hand
böſer Sanitätsberichte das Kriegsamt in
Waſhington ziemlich ſchnell zum tropen
praktiſchen Khaki. Schmerzlich mußten
die Geſchäftspolitiker und Armeelieferer
es ſogar mit anſehen, daß die Aufträge
dafür nach England gingen. Dort be
fand ſich damals das alleinige Färbe
geheimnis für
den roſtbraunen
Stoff, den lange
auch unſer Reichs
kolonialamt aus
britiſchen Fabri
ken bezog, ehe
ihn der deutſche
Wettbewerb in
genügender Güte
und Haltbarkeit
für Oſtaſien und
Afrika herzuſtel
len lernte. Aus
den früheren
Jungens in Blau,
den Boys in
Blue, wie vor
übergehend er
wachter Stolz
des Amerikaners
die Sieger gegen
das Reich nannte,
in dem einſt die
Sonne nie unter
ging, wurden
die Jungens in
Braun, die nach
einander gegen
Aguinaldo und
ſeine aufſtändi
ſchen Filipinos,
gegen die Boxer
und wieder im
Zucker- und Tabakdorado wider kuba
niſche, allzu heftige Selbſtändigkeitsgelüſte
ebenſo tapfer wie erfolgreich gekämpft
haben.
Von der Uniformierung vor dem
Spaniſch-Amerikaniſchen Kriege blieb
nur der braune ſpitze Filzhut mit breiter
Krempe übrig, der zwar ſoldatiſch un
ſchön, aber feldmäßig ſo praktiſch iſt,
daß er in den achtziger Jahren von
einem deutſchen Helmänderungsausſchuß
allen Ernſtes zur Annahme vorgeſchlagen
werden konnte. Der Amerikanerſoldaten
hut, eine Art ſelbſtdeſtillierten Produkts

Kavalleriſt des Bundesheeres mit der alten
Blauhemdtracht und dem graubraunen

Kampagnehut

des Präriegebrauchs des Weſtens der
Staaten, iſ

t

ſicherlich kein Paradeſtück.
Dafür aber iſ

t

e
r federleicht, ſchützt

gleichgut gegen Sonne und Regen, gibt
zuſammengefaltet ein erträgliches Lager
kopfkiſſen, macht die Mütze überflüſſig
und verſagt eigentlich nur d

a und muß
durch einen Korkhelm erſetzt werden, wo
des Klimas wegen die Verwendung

weißer TruppenT überhaupt auf
hört. Es haben
darum die Sach
verſtändigen, die
dem kleinen

Heere der großen
nordamerikani
ſchen Republik
ſeine jetzige oli
vengrüne Feld
tracht gaben, von
ihrem eigenen
Standpunkt nur
recht daran ge
tan, an der be
währten Form
der Kopfbe
deckung feſtzuhal
ten. Heute ein
wenig völliger
geraten, erinnert
ſie mit dem
ſchlichten Offi
ziersabzeichen,

einer gedrehten
Goldſchnur, ſtark
an die texaniſche
Cowboyeleganz,
die uns früher
wiederholt vom
alten Buffalo
Bill übermittelt
wurde. Auch der

Blauhemd-, Bluſen- und Hoſenſchnitt iſt

mit dem neuen Grün beibehalten worden,
das für die Landſchaftsfärbung drüben die
beſte, weil tarnkappennächſte Farbenwahl
ſein ſoll. Wie beim Blau von ehemals fin
det ſich auf jenem unſcheinbaren Braun
grün nicht das mindeſte Zugeſtändnis an
die uns gewohnte ſoldatiſche Farbenfreu
digkeit. Als letzte ſolcher Empfindungen
mußten ſogar die blanken Knöpfe der
blauen Tunika gebräunten weichen. Eben
ſolche brünierte Metallſtreifen, -eichen
blätter und -adler, nicht größer als eint
Daumennagel, ſind auf den Achſelklappen



972 D>>>>>>>>>>>>>>>> Otto von Loßberg: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Attacke amerikaniſcher Reiterei. (Es wird dabei mit Browning
piſtolen vom Pferde geſchoſſen)

der Oberleutnants, Hauptleute, Stabs
offiziere und Generale die unſchein
baren Gradabzeichen. Der Leutnant,
der nichts dergleichen hat, iſ

t

durch eine
ſchmale braune Borte am Armel von
ſeinen Leuten allein unterſchieden.
Die allerletzte Folgerung hat Amerika
aus dieſer ſeiner Uniformeneinfachheit
dennoch nicht gezogen. Wie in England

der Paradeſcharlach, wie bei uns Haar
buſch, Stickerei, Schärpe, der Überrock
der Offiziere trotz des Feldgraus ver
blieben, ſo machte man auch überm
großen Teich ſeine Zugeſtändniſſe. Wenn
der Militärattaché der Vereinigten
Staaten-Botſchaft am Berliner Hofe er
ſcheint, ſo gleißt

und blitzt ſein
Rock nicht viel
weniger als der
unſrer Gardi
ſten und Gene
rale. Ebenſo iſt,
wer ſonſt von
amerikaniſchen
Armeeoffizie
ren bei feſtlichen
Gelegenheiten
im Weißen
Hauſe oder auf
dem Parkett er
ſcheint, ganz
glanzvoll anzu
ſehen in golde
nen Schnüren
und ſchwarz
blauem Gala

Feuerlinie amerikaniſcher Infanterie auf Manila.
Hemd, khakifarbene Hoſe, Tropenhelm)

tuch. – Vom
Blauhemd zum
Grünrock, von
der Stärke und
dem inneren
Wert des ameri
kaniſchen Hee
res, wie e

s in

den Krieg gegen
Spanien ein
trat und wie

e
s jetzt für die

mexikaniſchen
Entwicklungs
möglichkeiten
gerüſtet ſteht,

iſ
t

nur eine
kurze Spanne
von anderthalb
Jahrzehnten.

In dieſer Zeit hat ſich die Bereit
ſchaft von 25000 guten regulären und
etwa 100 000 ſehr geringwertigen Miliz
truppen auf die ſtattliche Zahl von
einer halben Million erhöht. Aus dem
Stamm der 17 000 Mann und Reiter, mit
denen General Shafter, der Höchſt
kommandierende des kubaniſchen Lan
dungskorps, im Juni 1898 nach Baquiri
ausſegelte, ſoll ein rundes Hundert
tauſend vorzüglicher Berufsſoldaten wer
den. Ein großer Teil davon iſt für die
Arbeit in der Tierra caliente, der heißen
Zone Mexikos, trefflichſt geſtählt in dem
Kleinkriege, der auf Luzon, Samar,
Mindanao und dem Reſt des ameriko

(Olivgrünes
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oſtchineſiſchen Südſeearchipels andauert
und noch auf lange geführt werden
wird. Der Anerkennung wert ſind die
Fortſchritte der inzwiſchen faſt vervier
fachten Milizen. Als Präſident Mac
Kinley die Freiwilligentruppen der
Einzelſtaaten zu den Waffen gegen das
Kind Alfons XIII. rief, da erſchienen
ganze Regimenter, insbeſondere des
ärmeren Südweſtens, im Gewande des
Bürgers und mit Knüppeln als Waffe

die eignen Leute kein beſonderes Wun
der. Die Manövrierfähigkeit der 600
bis 800 Köpfe ſtarken Regimenter war
mit ein paar Schwenkungen und der
Grifſſchule an dem wenig feldmäßigen
Ende.
Wenn damals der erſte imperialiſtiſche
Eroberungszug der Union gut ablief, ſo
ruht das Verdienſt daran beinahe aus
ſchließlich bei dem tüchtigen Landsknecht
haufen des ſtehenden Heeres, das von

Mannſchaftsklubzimmer in einer amerikaniſchen Kaſerne
(Alle Möbel ſind von Soldaten gearbeitet)

auf den Sammelplätzen der Reſerve
diviſionen. Es hat damals Monate und
die Hochſpannung bundesſtaatlicher Werk
ſtättenleiſtung gebraucht, ehe nur die
primitivſte Bewaffnung mit alten Hahn
ſchloßgewehren vorſintflutlichen Kalibers
überall durchgeführt werden konnte und
männiglicher Flintenträger ein Blau
hemd auf dem Rücken hatte. Die Manns
zucht entſprach bis zum Friedensſchluß
knapp der Kölner Karnevalsunterordnung
der Roſenmontagsumzügler unter den
Rat der Elf. Bei der Offizierwahl durch

ausgezeichneten und tapferen Offizieren
befehligt war. Heute ſpricht auch die
zweite Linie jener Tage ein ernſteres
Wort mit. General Leonard Wood,
einſt Stabsarzt und gelegentlicher Unter
führer bei Indianerunternehmungen,
dann Rough-Riders-Oberſt und ſeit Rooſe
velts zweiter Präſidentſchaft General
ſtabschef, hat in zielbewußter Friedens
arbeit nichts Geringeres für das mili
täriſch-ſpröde Amerika geleiſtet als Kitche
ner im Burenkrieg für England. Der
Ernſtfall wird das beweiſen.

-->-SF
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u
s

den Gläſern ſtieg gleich Nebel die Rührung. E
r

umſchleierte die drei altern
den Männer in gleicher Stärke, aber mit verſchiedenfarbigen Flören.
„Die mittlere Linie iſ

t

auf die Dauer am unerträglichſten. Und ſi
e war die

meines Lebens,“ ſagte, von einer unbeſtimmten Bitterkeit erfüllt, gereizt von der
Nüchternheit ſeiner ſorgloſen Tage, der Major a. D

.

Neumeiſter, den Fuß ſeines
Römers mit ſtarkem Griff umfaſſend. E

s
war eine Geſte, als ſe

i

ihm die ganze
Energie ſeines Zornes in die knochigen Hände gefahren. Mit ſeinem helläugigen
Kriegergeſicht ſah e

r

drohend von der Box aus in die Weinſtube hinein.
Rechts und links am vierkantigen Tiſch ſaßen Ruthardt und Bohrweg. Sie

wechſelten einen Blick. Neumeiſter klagte? Der? Was ſollten denn ſi
e ſagen?

Ruthardt, mit aufgeſtemmten Ellbogen, legte die Stirn hart gegen die Knöchel
ſeiner erhobenen Fauſt. E

r

ſchloß dabei die Augen, weil er fühlte, ſi
e wurden ihm

feucht vor Jammer. Was für Bilder ſtanden dereinſt a
n

ſeinem Horizont! Und
wenn er in heißer Hetze ſich ihnen genähert, verflüchtigten ſi

e
ſich. An der Börſe

ein großer Mann werden; der geliebte Gatte einer Frau von Schönheit und Reich
tum. Das waren ſo ſeine berechtigten Forderungen geweſen. Keine war ihm
erfüllt worden. Weib und Mitgift errang ſich Bohrweg, gerade in den Tagen,
als e

r

ſelbſt an der Börſe ſpürte, daß man viel Geld in Türkenloſen verlieren kann.
Da mußte er ſein kleines Bankgeſchäft ſchließen und nach England gehen. Als
Prokuriſt eines großen Hauſes in Birmingham erſparte e

r

ſich genug, um mit
Vorſicht als Rentner leben zu können.

Dieſe erniedrigende Groſchenrechnerei, die einen ewig fühlen ließ, daß man
ein abhängiger Mann ſei! Es kommt nie auf den Schlag an, ſondern nur auf
die Stelle, wohin e

r trifft. Ruthardt fühlte ſeine Herrennatur durch Schläge
beleidigt, die ein Sklavenherz für geringe Schickſalsprügel eingeſchätzt hätte. Er,
mit großen Anſprüchen – in ſolcher Enge! . . . Und d

a rann ihm die Träne
wirklich über ſein Lordgeſicht. Und als er es fühlte, hob e

r

forſch den Kopf und
trank ſein Glas raſch aus.
Bohrweg war in ſeiner Jugend ein hübſcher, braunäugiger Kerl geweſen,

von der niedlichen Art. Wie e
r nun verängſtigt daſaß, kahlen Hauptes, nur noch

über den Ohren mit dunklen Haarbüſcheln, d
a

konnte man nicht mehr verſtehen, daß
einſt die ſchöne Adine lieber ihm ſich und ihre Mitgift gönnte als dem ſtatt
lichen Ruthardt. Damals freilich ahnte man nicht, wie kleidſam die engliſche Auf
machung für Ruthardt werden ſollte.
Er ſagte jetzt gedrückt:
„Du biſt nun mal in der Stimmung, Neumeiſter. Ich beneide dir die mittlere

Linie. Wie hat's mich auf und a
b geriſſen! Mein Kind ſtarb, mein Weib verließ

mich mit ihrem Vermögen. Nun muß ic
h

als Agent ſchuften. Hingegen ihr –
ihr Couponſchneider!“.
Das nahmen aber die andern beiden übel, daß Bohrweg e

s ſchlechter haben
wollte wie ſie. Neumeiſter ſchalt: nur mindere Garniſonen, Verkennung, Neid
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hatte er erlitten. Ruthardts Stimme bebte: er war der eigentliche Lenker des
Hauſes in Birmingham geweſen, aber ſubaltern mußte er ſich ducken; ſubaltern

ſe
i

ein Wort, von Flüchen ſchwer. Mörderiſch für ſtolze Männer. Bohrweg konnte
nicht wettern und keinen klangvollen Redeſchwung aufbringen; er konnte nur zer
drückt und wehmütig ſein, nur hoffnungslos, bis er ſich ſelber dauerte.
Auch von ihren Erfahrungen mit dem wandelbaren Gott ſprachen ſi

e

natürlich.

Und von ihrem Standpunkt, hinter der Gefechtslinie, kamen ſi
e

zum Schluß, daß
die Weiber keinerlei Aufregung wert ſeien. Wobei alle drei unwillkürlich einen
Blick zum Büfett hinüberwarfen, wo, wundervoll friſiert, reif, blond und unnah
bar, die neue Kaſſiererin thronte.
Nur eines hatte nie getrogen. Ihre Freundſchaft, dieſe echte Männer

freundſchaft, die nicht einmal in die Brüche ging, als ein Weib dazwiſchen trat.
Beim Geſpräch über ihre Freundſchaft ſchwoll die Rührung zum Strom, in dem

alle Verſchiedenheiten ihrer Schickſale ertranken, der mit hohen Wogen ihre
Seelen fortriß.
Da machte Neumeiſter den Vorſchlag, der Unverbrüchlichkeit ihrer Treue

ein Denkmal noch über den Tod hinaus zu ſetzen. Am heutigen fünfunddreißigſten
Jahrestag ihres Bundes konnten ſi

e
nichts Herrlicheres beſchließen, als daß

jeder ſein Vermögen den Überlebenden vermache. Damit beraubten ſi
e niemand,

ſi
e waren Einſame. Und wenn eben ihre Freundſchaft nicht geweſen wäre . . .

wie hätte das Leben kahl ausgeſehen! Dieſer Gedanke überwältigte ſie. Stark
drückten ſi

e

ſich die Hände.
Und e

s ward beſchloſſen.

Von nun a
n

ſah das Leben anders aus; ſi
e waren geradezu eine Familie

geworden. Im Übermut zeigte jeder eine große Behutſamkeit mit der eignen
Geſundheit und verſchwor ſich luſtig, die andern zwei um die Erbſchaft zu prellen.

Im Untermut redete jeder die andern als „Erben“ a
n und bat um Schonung

einzelner Nachlaßſtücke, a
n

denen ſein Herz hing.

Der magere kleine Bohrweg wußte ja gewiß, Konſtitutionen wie die ſeine

waren zählebig. Und e
s

tröſtete ihn über viel Erlittenes, daß ſeine letzten Tage mal
recht ſorglos werden würden. E

r

ſchämte ſich dieſer unbezwinglichen Erwägungen,

und um ſi
e

zu verbergen, fing e
r

a
n

zu hüſteln und von ſeiner Lunge zu ſprechen.

Dies überraſchte Neumeiſter nicht. E
r

hatte ſich ſchon früher oft Gedanken
gemacht über den kläglichen Bruſtumfang des dünnen Kerlchens. Herkuleſſe wie

e
r ſelbſt, der noch im November ſein kaltes Bad nahm und turnte, daß die Haus

bewohner ſich beſchwerten, ja die waren ſelten. Nicht alle Menſchen konnten
gleich ihm die Anlage haben, hundert Jahre a

lt

zu werden. Was aber Ruthardt
anbetraf, ſo hielt Neumeiſter dieſen für apoplektiſch, und als beſorgter Freund
warnte e

r ihn oft vor dem Porter, den Ruthardt aus altengliſcher Gewohnheit
jeden Vormittag trank.
Ruthardt ſeinerſeits dachte nicht viel über die Geſundheit der Freunde nach.

E
r

fühlte ſich ſo ſehr als Gentleman, daß e
r vermied, ſich a
n

die Teſtamente zu

erinnern. Außerdem konnte doch ein Kind ſehen, daß e
r

der Wohlerhaltenſte von
ihnen war. Was übrigens auch ſeit kurzem die vollbuſige, herrlich friſierte Blon
dine an der Kaſſe zu bemerken ſchien. – Und Neumeiſter dachte: Na, wenn e
r

ſich noch auf ſo was einläßt! . . . das bekommt ſchlecht in unſern Jahren . . .

Und doch war e
r,

der präſumtive Hundertjährige, e
s,

der ſich noch ſelbigen

Jahres beim Novemberbad im Freien eine Lungenentzündung wegholte, von deren
Geringfügigkeit e

r

noch triumphierend überzeugt war, als ſchon der Tod ihm
den blauen Brief zugeſtellt hatte.
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Die Überlebenden ſanken ſich am Grabe in die Arme. „Nun, Bruder – ver
waiſte Brüder,“ ſagte Ruthardt, ein Aufſchluchzen unterdrückend. Er hatte
in England gelernt, ſich zu beherrſchen. Bohrweg war betäubt oder vielmehr
verdutzt.

Von da an ſaßen ſi
e trübſelig zu zweien am Stammtiſch. Sie waren jeder

um eine Rente von zweitauſendſechshundert Mark reicher. Bohrweg dachte zuerſt
wunder was das ſei. Aber es war nicht genug, um die Agentur an den Nagel

zu hängen. – Ja, wer erſt das Ganze erbte! Ruthardt beſaß faſt zehntauſend
Pfund Sterling. Das hatte e

r

ſelbſt früher erzählt und es, großſpurig, wie er war,

als eine Lumperei bezeichnet. Das lohnte mal! Was konnte hingegen Ruthardt
ſich daraus machen, ihn zu beerben, deſſen Kapitalbeſitz – ohne natürlich das
von Neumeiſter Dazugekommene in Betracht zu ziehen – ſo klein war?! Es ſchien
aus rechneriſchen Gründen und aus irgendeiner nicht deutlichen, aber dennoch
zwingenden Logik vom Schickſal richtiger, e

s

berief Ruthardt zuerſt a
b – natür

lich noch lange nicht –
Wie e

r blühte, der Ruthardt – es ſchien, als werde e
r,

der in der Jugend
plump ausgeſehen hatte, immer ſtattlicher. Wovon natürlich nur die geſchmackvolle
engliſche Kleidung Urſache war . . .

Er ahnte nicht, daß bei all ſolchen Gedanken ſein Blick ſtechend wurde und
daß ein ſo raſcher Verſtand wie der Ruthardts ſi

e ihm bald von der Stirn las!
Man wurde nicht gerade luſtiger zuſammen. Wie e

s denn überhaupt ſchien, als

ſe
i

Neumeiſter der Unterhaltende geweſen, worauf man zu ſeinen Lebzeiten nie
gekommen wäre. So war es nur natürlich, daß Ruthardt ſich immer häufiger vom
Stammtiſch weg zu kleinen Beſuchen a

n

die Kaſſe begab, wo Fräulein Eſtelles Un
nahbarkeit ſo vorſichtig nachließ, daß e

r nur die beſten Anſichten von ihrer Moral und
ſeiner Unwiderſtehlichkeit gewann.
Ach, wenn man ſich doch noch ein häusliches Glück und ohne Vorurteile gründen

könnte! Aber Ruthardt hatte ſich immer geſchworen: nur mit vierzehntauſend Em
Rente. Sonſt wird's ſubaltern. Zu dieſer Zahl fehlte gerade, was ihm zufiele,
wenn e

r Bohrweg beerbte. Komiſch zäh klammerte ſich dieſer kleine Menſch a
n

ſein plattes Leben. Hatte ſeinerzeit nicht einmal verſtanden, Adine feſtzuhalten . . .
Ruthardt kam ſich plötzlich wie ein unnütz Geopferter vor. Und wenn denn auch
die Ehe: „Adine - Bohrweg“ nicht gut ausgegangen war: eine kurze Zeit hatte
der kleine Mann doch Glücksrauſch genoſſen.
In ihm pochte etwas auf Ausgleich: er nahm mir einſt das Weib, dafür muß

das Schickſal nun mich ihn beer . . . Pfui, ſo was denkt man nicht! Man bleibt
ein Gentleman. Aber die Abgründe, die man in ſich hat! Er hatte einmal feine
Sachen darüber geleſen und wußte: man kann nicht dafür! Das gab ihm einen
verwegenen Ausdruck, ſo

,

als ſe
i

ein Spürchen Verbrecherſinn in ihn gefahren und
hebe ihn aus dem Subalternen heraus.
Dieſe neue Art machte ihn dem Freunde einfach unerträglich; der brachte ſie mit

der wunderbar friſierten Blondine zuſammen und dachte, es ſe
i

Siegesgewißheit.

Das giftete! Denn Bohrweg ſelbſt hatte auch nervöſe Knie, wenn e
r

a
n

der

Kaſſe vorbeiging. –Wenn e
r

e
s

recht bedachte, war Ruthardt überhaupt an allem
Unglück ſchuld. Durch das Rivalitätsgefühl hatte e

r

ſich einſt treiben laſſen, um
Adine zu werben, die beſſer getan hätte, Ruthardt zu nehmen. Von dieſer
ſchiefen Logik aus war e

s nur noch ein Schritt zum Haß. Und als e
r

eines
Tages Maiglöckchen, von Ruthardt geſpendet, vom üppigen Buſen neben der Kaſſe
faſt wagerecht herausragen ſah, d
a

blitzte durch ſein Gehirn ein hämiſcher Ge
danke. Sehr bald wurde die Tat.
Bohrweg enterbte den Freund, nachdem ſein Rechtsanwalt ihn belehrt, daß

e
r frei verfügen könne. Denn bei der Unverbrüchlichkeit ihrer Treue hatten
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die Freunde gar nicht daran gedacht, die Gegenſeitigkeit juriſtiſch feſtzulegen. Sie
verſtand ſich als Grundlage des Ganzen ja von ſelbſt . . . Aber das Selbſtverſtändliche
macht eben auch Wandlungen durch.
Mit keiner Silbe verriet Bohrweg, was er getan hatte. Dazu hätte es ihm

durchaus an Mut gefehlt. Aber er wurde wieder froh und frei und der gefügig
Zuſtimmende wie einſt bei den Unterhaltungen. Sein Gewiſſen rührte ſich nie.
Das Teſtament war ja bloß Spiegelfechterei, Ruthardt, den er ſicher überlebte,

erfuhr nie davon . . . bloß ein geheimer Jux war es . . .
Indeſſen kam wieder einmal der Winter mit ſtehenden Nebeln und ſtechender

Rauheit. Bohrweg erſchien eines Abends bebend vor Kälte, gierig nach Grog,

mit funkelnden Augen und jagendem Puls und verſicherte zitternd, daß das gar
nichts zu ſagen habe. Am andern Abend fehlte er.
Der Wirt, die Freundſchaft ſeiner Stammgäſte und ihre Teſtamentsgeſchichte

kennend, trat mit neugieriger Teilnahme an den einſamen Ruthardt heran.
Rippenfell? Nicht ganz einfach für ſolchen zarten Körper. Ruthardt ſprach täglich
vor, aber zwei Wochen lang wollte der Kranke ihn nicht ſehen. Dann, eines
Tages, fand er die Wirtin in Tränen. Er möge nur hineingehen. Da ſe

i

keine
Hoffnung mehr.
So ſaß denn der Letzte am Sterbebett des Zweiten. Alle eigenſüchtigen

Gedanken in Ruthardt waren zu Boden geſchlagen. In der Nähe des Allergrößten
fallen Schlacken von einem ab, und man hat erhebende Empfindungen.

Sehr liebevoll ſah er den Hindämmernden an. Da ſchlug dieſer die Augen auf
und erkannte den warmen Strahl . . .

„Verzeih mir,“ flüſterte er.
Ruthardt dachte, der Kranke beſchäftige ſich mit Adine. E

r

drückte ihm feſt
die Hand. „Längſt verziehen – das war Schickſal,“ ſagte e

r beruhigend.

Der kleine, kahle Kopf mit den Haarbüſcheln über den Ohren drehte ſich müde
weg, in Schlafbedürfnis.
Und Ruthardt ſchlich davon. Sehr geduckt hatte e

r

ſich von der Nähe des
Allergrößten gefühlt. Draußen ſchnellte er wieder in die Höhe. Und er dachte, ob
ſchon ſchicklich gedämpft, viel Angenehmes.

Am Abend ſah man ihn beharrlich a
n

der Kaſſe lehnen, und der friſierte Blond
kopf neigte ſich anmutig in Teilnahme ihm zu. Wie einſam werde e

r nun. Ja,
wenn ein weiches Frauenherz ſich ſeiner annehmen wolle ... Viel Wind habe e

r
ſich um die Naſe wehen laſſen, und eine „höhere Tochter“ habe ihm nichts zu ſagen;

e
s

müſſe eine im Lebenskampf Erprobte ſein. Aber ſeine Jahre . . .

Da ſprach der ſchwellende Mund zwiſchen den vollen weißen Wangen: „Aber
Herr Ruthardt, man iſ

t

ſo alt wie man ausſieht.“ Und ein zärtlicher Blick gab ihm
vierzig Jahre etwa . . .

Nachher unterhielt er ſich noch vertraulich mit dem Wirt, der von Eſtelle nur
das Beſte zu äußern wußte. Und als ſie ſpät nachts ihrem Chef die Kaſſe ablieferte,
ſagte er: „Zujejriffen, Mäuſeken – d

a winkt Ihnen mal 'ne feine Erbſchaft, und

zu 'ne elejante Witwe haben Se allen Schick.“
Die nächſten Tage hätte Ruthardt nicht von ſich auszuſagen vermocht, wie ihm

denn eigentlich zumut ſei. Die Ausſicht auf ein molliges Glück bei behaglichem
Budget gab ihm ein Gefühl von fabelhafter Flottheit. An Bohrwegs Lager
übernahm ihn der Kummer über den nahen Verluſt. Was für ein Gemüt hatte
dieſer prächtige Kerl gehabt: ſterbend noch litt e
r,

weil er dem Freunde einſt Adine
geraubt –
Es kam aber die Stunde, wo Ruthardt begreifen mußte, daß der Sterbende

bei ſeinem „Verzeih“ nicht a
n Adine gedacht hatte. Der zähe kleine Mann kam

endlich zum Schlafen. Nachdem Ruthardt ihn feierlich, in kaum bewahrter Faſſung,
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an Neumeiſters Seite beſtattet hatte, ſagte er: „Einer mußte ja der letzte ſein,“
ſi
ch

ſo gewiſſermaßen a
n

den Gräbern entſchuldigend, daß e
r

noch lebe.

Dann hieß e
s

ſich mit Teſtament und Hinterlaſſenſchaft beſchäftigen.

Aber eine Zuſchrift von Bohrwegs Rechtsanwalt überhob ihn aller Mühen.
„Auf ausdrücklichen, vor einem Jahre ſchon ausgeſprochenen Wunſch meines
Klienten behändige ic

h Ihnen hier eine Abſchrift ſeines Teſtamentes.“
Und d

a

konnte e
r

e
s denn leſen, daß Bohrwegs Vermögen a
n wohltätige

Stiftungen fiel.

Ruthardt ſtand verſteinert. Warum? Großer Gott, warum? Aus welchen Ur
ſachen ſo noch unſre unverbrüchliche Freundſchaft hinterliſtig aus dem Grabe heraus
verraten?

Darauf konnte ihm keine Antwort werden. Sie hätte ja aus jenen Ab
gründen herauskommen müſſen, die ſchon die Lebenden vor ſich ſelbſt verbergen.
Der Tod bedeckt ſie mit ewigem Schweigen . . .

Alles blieb in düſterer Ungewißheit. Nur dies eine war Gewißheit, daß e
r

ſi
ch voreilig mit Fräulein Eliſe Schultz, genannt Eſtelle, verlobt hatte. – Plötzlich

überkam ihn eine Gehörshalluzination, daß ihn fror . . . er vernahm das auf o ab
getönte Lachen Neumeiſters und das auf i ſtehende Kichern Bohrwegs, und ſi

e

ſagten: Na, nun haſt du ja auch einen Erben . . .

Altes Lied
Von

Victor Blüthgen

Ich geh' den Weg der Sehnſucht Tag und Nacht,
Und meine Hände greifen weit ins Leere.
Von weichen Lippen kommt mir eine Macht
Und fragt: Warum ic

h

doch ſo einſam wäre?

Im funkelnden Rubinglas perlt ein Trank –
Wer ihn genoſſen, hat verlernt zu ſchlafen.
Ein freſſend Feuer macht ihn fieberkrank,
Und die Gedanken ſcheitern vor dem Hafen.

Ob Lerche ſingt, o
b Nachtigall? Er hört

Nur eine Stimme, ſüß wie ferne Geigen –
Die Klugheit ſitzt vergeſſen und verſtört,
Und tief im Buſen ſelbſt die Götter ſchweigen.

Zwei weiße Arme – und das iſt die Welt,
Und Erd und Himmel fließen drin zuſammen.
Und was den Tag und was die Nacht erhellt,
Sind in der Bruſt die ruheloſen Flammen.

Verlöſcht der Durſt, der Menſchen vorwärts zieht
Zu Macht und Ruhm, zu Schmuck und rotem Golde.
Die Flamme ſingt und ſingt ein altes Lied –
Das Menſchheitslied von Triſtan und Iſolde.
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Landung des Küſtenkabels in Monrovia

Die Seekabel in Politik und Weltwirtſchaft
Von

Curt Neubauer, Berlin

E iſ
t

heute im Zeitalter des geord
neten Schnellverkehrs ſchwer zu

verſtehen, daß noch in den dreißiger
Jahren des vorigen Jahrhunderts die
Bedeutung der Idee, ein weitverzweigtes
Eiſenbahnnetz auszubauen, ganz und
gar nicht erkannt worden iſt. Friedrich
Liſt, der berühmte, damals ſtark an
gefeindete und verfolgte Nationalöko
nom, wurde mit Hohn empfangen, als er

immer und immer wieder auf die Not
wendigkeit eines deutſchen Eiſenbahn
netzes hinwies.
Die Bedeutung, die der Schnellnach
richtendienſt durch ein wohldurchdachtes
Kabelnetz für das britiſche Inſelreich
haben mußte, wurde zuerſt von eng
liſchen Kaufleuten anerkannt, und mit
ihrem Kapital, allerdings mit ſtaatlicher
Unterſtützung, wurden die erſten Ver

ſuchsſtrecken verlegt. Später, als die
Seekabel aus dem Stadium des Ver
ſuchs allmählich in das der Zuverläſſig
keit übergingen, faßte dann der engliſche
Premierminiſter Joſeph Chamberlain in

den neunziger Jahren den Plan, die
Kabellinien zur Befeſtigung der engliſchen
Weltmacht zu benutzen. Er ſicherte alſo
der Regierung „aus politiſchen Gründen“
zunächſt einmal das Recht, die Kabel
telegramme zu kontrollieren. Um beur
teilen zu können, welche Macht England
mit dieſer Maßregel in die Hände be
kam, muß man bedenken, daß faſt das
geſamte Weltkabelnetz in engliſchem Beſitz
war. Die transatlantiſchen Kabellinien
Frankreichs und der Vereinigten Staaten
von Nordamerika konnten keine politiſche
Bedeutung erlangen, denn beide waren

in Irland gelandet. Engliſche Kabel ver
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banden Europa mit Nord- und Süd
amerika, umgaben ganz Afrika wie mit
einem Gürtel und reichten ſelbſt bis nach
dem fernen Oſten, nach Indien und
Auſtralien. Bei der Ausdehnung des eng
liſchen Kolonialreiches bot es ſelbſt keine
Schwierigkeiten, das Kabel durch den
Stillen Ozean von 14 516 Kilometer
Länge ſo zu verlegen, daß es nur eng
liſchen Beſitz berührte. Dieſes ſogenannte
Allbritiſche Kabel geht von Kanada aus
über die Fanninginſel, die Fidſchiinſeln
und die Norfolkinſel nach Auſtralien und
Neuſeeland. Dazu kam, daß ſich die
engliſchen Kabelgeſellſchaften in zahl
reichen ausländiſchen Gebieten vertrags
mäßig das alleinige Landungsrecht von
Kabeln geſichert hatten. Solcherweiſe
wurde die Kabellegung für die übrigen
Nationen natürlich außerordentlich er
ſchwert. Es bedarf keiner Erörterung
darüber, was es für den engliſchen Handel
und die engliſche Induſtrie bedeuten
mußte, alle Nachrichten aus erſter Hand
zu bekommen. In jene Zeit fällt die
Gründung des bekannten Reuterſchen
Depeſchenbureaus in London, das mit

engliſchen Kabelgeſellſchaften inden

engſter Verbindung ſteht und auch eigne
Kabel verlegt hat. Heute befindet es
ſich ganz unter engliſchem Einfluß, trotz
dem der Gründer ein Deutſcher war.
Der Weltnachrichtendienſt war alſo
ganz auf Albions Liebenswürdigkeit an
gewieſen, und England hat nicht ge
zögert, in ſkrupelloſer Weiſe die Macht
auszunutzen, die ihm das angemaßte
Recht der Telegrammkontrolle bot. Beim
Tode des Sultans von Marokko im Jahre
1894 unterſchlug die Kabelzenſur in
London die Todesnachricht für 36 Stun
den, die Regierung traf in aller Ruhe
ihre Anordnungen und gab erſt dann
das Telegramm an das erſtaunte Frank
reich weiter, das in Marokko ebenfalls
ſtark intereſſiert war und nun das Nach
ſehen hatte. Der Burenkrieg und die
Vorgänge, die ihn veranlaßten, bot Eng
land ebenfalls Gelegenheit zur rückſichts
loſen Ausübung ſeiner unbeſchränkten
Kabelherrſchaft. Um zu verhüten, daß
Nachrichten über den Einfall Jameſons
in Transvaal nach Europa gelangten,
wurde der Kabelverkehr für ausländiſche
Telegramme einfach wiederholt auf
Wochen geſperrt. Die berühmte De
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peſche Kaiſer Wilhelms II. an den
Präſidenten Krüger, die das engliſche
Mißfallen in ſo ſtarkem Maße erregte,
war in London bereits durch Extra
blätter bekanntgemacht worden, ehe

ſi
e

noch ihren Beſtimmungsort Pretoria
erreicht hatte. Während des Buren
krieges hat dann bekanntlich die engliſche
Depeſchenzenſur in Aden in ſtrengſter
Weiſe gewaltet. Telegramme, die der

die übrigen Großmächte, ſich von dem
engliſchen Kabelmonopol frei zu machen.
Deutſchland war durch einen Vertrag bis
zum Ende des Jahres 1899 gebunden,
ſeine amerikaniſchen Telegramme durch
die Anglo American Telegraph Co. in

London befördern zu laſſen. Nach Ablauf
dieſes Vertrages ging e

s dann energiſch

an die Durchführung ſeiner Kabelpolitik.
Dabei hatte e

s endloſe Schwierigkeiten

Das Achterdeck des Kabeldampfers

Regierung nicht paßten, wurden über
haupt nicht befördert. Dabei fiel nicht
nur Südafrika in den Kontrollbezirk,
ſondern auch ganz Mittelafrika mit den
deutſchen Kolonien. Ja, man verſtieg
ſich ſo weit, die telegraphiſchen Kriegs
berichte zu Englands Gunſten zu färben,

und wieder waren es die fremden Mächte
und mit ihnen ihr Handel und ihre Indu
ſtrie, die unter dieſem Mangel an ſicheren
Nachrichten ſchwer zu leiden hatten.
Dieſe Vorgänge veranlaßten endlich

„ Stephan“ während des Auslegens

zu überwinden, die ihr von den eng
liſchen Telegraphengeſellſchaften, im be
ſonderen von der Anglo-Geſellſchaft, in

den Weg gelegt wurden. Denn natür
lich ſollte die deutſche Konkurrenz nach
Möglichkeit unterdrückt werden. Um ſich
auch auf kabeltechniſchem Gebiete von
England unabhängig zu machen, wurden
im Jahre 1899 die Norddeutſchen See
kabelwerke in Nordenham a

n

der Weſer
gegründet, die die deutſchen Kabel her
ſtellten und verlegten und wiederholt

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOO
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glänzende Beweiſe der Leiſtungsfähigkeit
der neuen deutſchen Induſtrie abgelegt
haben. Im Jahre 1912ſtand Deutſchland
mit der Länge ſeiner Seekabellinien an
vierter Stelle mit 41 128 Kilometern.
An erſter Stelle rangiert England mit
276 457 Kilometern, danach die Ver
einigten Staaten von Nordamerika mit
95220 Kilometern und Frankreich mit
41754 Kilometern.

1913 ſindZu Beginn des Jahres
dann für Deutſchland mit der Vollendung
des Kabels Monrovia–Lome–Duala in
Togo und Kamerun, das bis 1919 noch
bis Swakopmund weitergeführt werden
ſoll, noch weitere 3037 Kilometer hinzu
gekommen. Deutſchland beſitzt heute un
abhängige Kabellinien nach Nord- und
Südamerika, nach Norwegen, nach der
Türkei, nach Niederländiſch-Indien und

Verſenken des Kabels in den Schacht
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Proviſoriſche Station der Deutſch-Südamerikaniſchen Telegraphengeſellſchaft
in Monrovia

nach den deutſchen Kolonien in China
und Afrika, mit Ausnahme von Oſt
afrika. Für eine Verbindung nach Oſt
afrika iſ

t

Deutſchland noch immer von
England abhängig.
Wenn ein Kabel politiſche Bedeutung

für ein Land haben ſoll, ſo muß e
s na

türlich ſo verlegt ſein, daß e
s

auch

in Kriegszeiten benutzbar iſt. Seine
Zwiſchenſtationen dürfen ſich alſo nicht
auf feindlichem Gebiet befinden. Die
Unabhängigkeit von fremden Kabelgeſell
ſchaften muß bei allen wichtigen Linien
beſonders betont werden.
Beim Ausbruch eines Krieges wäre e

s

die erſte Aufgabe des Mutterlandes, ſeine
Auslandſtationen von der erfolgten Kriegs
erklärung zu benachrichtigen und ihnen
Informationen zu erteilen, die a

n

die
Flotte weiterzugeben ſind. Es wäre
überaus gewagt, müßte man wichtige
ſtrategiſche Telegramme durch auslän
diſche Kabelgeſellſchaften befördern laſſen,

ſelbſt wenn dieſe neutralen Mächten
angehören.

Wäre beiſpielsweiſe Deutſchland im

ſeinem afrikaniſchen Beſitz vor dem Aus
bau ſeines Kabelnetzes in einen britiſchen
Konflikt verwickelt worden, ſo wäre ein
Kolonialkrieg ohne Frage ſehr ſchnell für
England entſchieden worden.
Deutſchland hätte ja gar keine Mög
lichkeit gehabt, ſeiner Auslandsflotte vom
Ausbruch des Krieges Mitteilung zu

machen oder ihr gar Befehle zu er
teilen, denn die engliſchen Kabel, auf die

e
s allein angewieſen war, wären ſelbſt

verſtändlich für deutſche Telegramme ge
ſperrt worden.
Heute hat die Regierung jederzeit Ge
legenheit, ſich vom Mutterlande aus
mit ihren Auslandsbeamten zu verſtän
digen und ſi

e

zu überwachen. Bereits
im vergangenen Jahrhundert iſ

t

ein
Krieg durch die Überlegenheit des über
ſeeiſchen Nachrichtendienſtes der einen
kriegführenden Nation entſchieden wor
den, nämlich der Spaniſch-Amerikaniſche
Krieg im Jahre 1898, „der Krieg der
Kohle und der Kabel“.
Spanien mußte für ſeine Telegramme
fremde Kabellinien benutzen. Infolge
deſſen wurden zwei wichtige Telegramme
des ſpaniſchen Marineminiſters a

n

den
Admiral Cervera, der bei Martinique
kreuzte, von den Amerikanern ab
gefangen, und damit war der Krieg be
reits entſchieden.
Dadurch, daß Cervera dieſe Tele
gramme, die den Befehl für ihn ent
hielten, mit ſeiner Flotte nach Europa
zurückzukehren und gleichzeitig Kohlen
vorräte nachwieſen, nicht empfing, wurde

e
r veranlaßt, nach Santiago zu gehen.

Das beſiegelte das Schickſal ſeiner Flotte
und gleichzeitig auch das der ſpaniſchen
Kolonien.
Damit ergibt ſich, daß für eine Na

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooo
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h tion mit überſeeiſchem Kolonialbeſitz
eigne Kabelverbindungen ſchon aus po
litiſchen Gründen unbedingt erforderlich
ſind, auch wenn man von ihren Vor

Ä für die Weltwirtſchaft ganz abIE)I.
Täglich werden jedem Zeitungsleſer
die Vorteile eines geordneten Kabel
nachrichtenweſens zuteil. Er erfährt
innerhalb weniger Stunden Neuigkeiten
aus aller Welt, die er früher erſt nach
Tagen und Wochen erhielt. Die großen
internationalen Nachrichtenbureaus, denen
der Land- und Unterſeetelegraph un
entbehrlich geworden iſt, ſind die tat
kräftigſten Helfer jeder Zeitungsredaktion.
Im Großhandel kann man heute längſt
nicht mehr von einem örtlichen Preiſe
ſprechen. Der Kabelverkehr macht die
Preisbildung international. Die Ver
mittlung übernimmt dabei die Börſe.
Jeder Kaufmann kann heute ſeine
Marktwaren und Wertpapiere an dem
Ort abſetzen, der ihm den beſten Preis
bietet. Der Schnellnachrichtendienſt hat
der Spekulation alſo ein weites Ge
ſchäftsfeld geöffnet. Im engſten Zu
ſammenhange damit ſteht die welttele
graphiſche Geldüberweiſung.
Der Induſtrie ſind neue Abſatzgebiete
eröffnet worden, die für ſie wegen des
ſchlechten Nachrichtendienſtes verſchloſſen
waren. Die briefliche Übermittlung von
Anfragen und Aufträgen, die Wochen,

ja oft Monate in Anſpruch nahm, hielt
viele Käufer davon ab, im überſeeiſchen
Auslande Beſtellungen zu machen. Heute
werden Anfragen und Aufträge tele
graphiſch in wenigen Stunden erledigt.
Der Reeder, deſſen Schiffe den Welt

OOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOO

verkehr vermitteln, iſt jetzt in der Lage,
ſeinen Kapitänen nach den fernſten
Häfen Anweiſungen für neue Ladungen,
Aufenthalt, Ankunft und Abfahrt zu

geben, während e
r

ſich früher gewinn
bringende Frachten entgehen laſſen
mußte, weil ſeine Schiffe für ihn nicht
erreichbar waren. Die Sturmwarnungen
und der Wetternachrichtendienſt über
haupt ſind nicht nur für die Schiffahrt
bedeutungsvoll, ſondern kommen auch
dem Verkehr auf dem Lande zugute.
Die moderne Weltwirtſchaft iſ

t

alſo
zum großen Teil von einem zuverläſſigen
Kabelverkehr abhängig. Die Unter
brechung einer Linie würde unabſehbare
Verluſte nach ſich ziehen. Wichtige

Kabelſtrecken ſind deshalb nicht einfach,
ſondern zwei- und dreifach verlegt und
bieten ſo eine Gewähr für die Sicherheit
der Nachrichtenübermittlung.

Die drahtloſe Telegraphie, in der man
eine mächtige Nebenbuhlerin entſtehen
ſah und von der man annahm, daß

ſi
e

dem Kabel ein ruhmloſes Ende be
reiten würde, wird die Unterſeetele
graphie nicht erſetzen.
Für wichtige Nachrichten, deren ziffern
mäßiger Wert oft in die Hunderttauſende
geht, wird man auch fernerhin das
Kabeltelegramm bevorzugen, denn die
Funkentelegraphie iſ

t

zu wenig diskret
und macht die Nachrichten auch andern
gleich abgeſtimmten Stationen, für die

ſi
e

nicht beſtimmt ſind, zugänglich.
Das gewaltige Kapital, das im mo
dernen Weltkabelnetz angelegt iſ
t

und das
von Fachleuten auf über zwei Milliarden
Mark geſchätzt wird, wird ſich alſo auch
fernerhin reichlich verzinſen.

Arena 1913/14 Heft 7
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Skihochtouren

Auf dem Marſch zum Paſſo Longhin

- -
in den Alpen

Von

Jürg Muntalt

WÄ in der Stadt zur Winterszeitgrauer Dunſt um die düſteren
Häuſermaſſen hängt und der Rauch, der
den Kaminen entſtrömt, herabgedrückt
wird in die ſchmutzigen Straßen, wenn
abends die Gaslaternen im feuchten
Nebel von einer ärmlichen Aureole um
geben ſind und ſich mit ihrem kümmer
lichen Licht auf dem naſſen Aſphalt
ſpiegeln – wenn all die Feuchtigkeit uns

in Kleider und Knochen kriecht, dann
trübt ſich in a

ll

dem Grau in Grau auch
der Spiegel unſrer Seele; zum mindeſten
beſchlägt e

r in dieſer Atmoſphäre, und
bei vielen langt die Kraft der Eigenwärme
nicht aus, ihn wieder blank und glänzend

zu machen oder zu erhalten.
In ſolchen Zeiten leuchten mir in der
Erinnerung ſonnendurchflutete und ſturm
durchbrauſte Tage auf, erfüllt von glück
lichem Erleben im Hochgebirge; da ge
denke ic

h

der Berge, die mir von Kind

heit an Erzieher geweſen ſind, Spender
von Geſundheit und Kraft, Freunde,
und die e

s geblieben ſind bis auf den
heutigen Tag. –
Inmitten aller Arbeit, Mühen und
Sorgen weiß ich, daß ic

h

mir im Gebirge
wieder Frohmut und Spannkraft holen
kann, wenn e

s not tut.
All das Sonnenlicht da oben, all die
Friſche, die mit dem Körper auch der
Geiſt einſaugt, ſchaffen eine Kraftreſerve
von nachhaltigſter Wirkung.
Oft iſ

t es, als o
b

die Erinnerung
allein a

n

ſonnenhelle Tage, a
n kraft

volles Erleben im Hochgebirge latente,
aufgeſpeicherte Kräfte zur Auslöſung
bringen könnte, uns energiſcher, tat
kräftiger zu machen vermöchte.
Für tatfrohe Menſchen, für aktive
Naturen gibt es keinen beſſeren Geſund
brunnen, keine wirkſamere Schulung zur
Erhaltung und Steigerung aller ihrer
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- - -

Skiläufer auf dem Gornergletſcher; im Hintergrund das Matterhorn

„Kraftanlagen“, der körperlichen wie der
geiſtigen, als leben in den Bergen zur
Erholungszeit, ſi

e durchwandern, ſie er
klimmen auf flüchtigem Ski im Winter
oder als Bergſteiger im Sommer.
Für einen Menſchen, der ſeiner Glieder
Herr iſt, gibt e

s nichts Geſunderes als
Skilaufen.
Zum Skilauf im eigentlichen Hoch
gebirge – zur Ausführung von Ski
hochtouren gehört allerdings neben einer
ſoliden Grundlage an ſkitechniſchem Kön
nen auch ein gut Teil alpiner Winter
erfahrung, und die wird nicht im Hand
umdrehen gewonnen. Wer dieſe Er
fahrungen nicht beſitzt, der begebe ſich
nur unter Führung zuverläſſiger Kame
raden im Winter in die Hochregionen.
Dort oben aber wartet ſeiner unendlich
viel Schönes.
Immer wieder, wenn wir im Gebirge
ſind, faßt uns der Zauber der Berge. –
Es war a

n

einem Silveſterabend, wir
ſaßen am wärmeſpendenden Herd der
Jamtalhütte, die wir frühzeitig über das
Kronenjoch erreicht hatten, und gedachten

in den nächſten Tagen die begonnene
Durchquerung der Silvretta zu vollenden.
Auf dem Anmarſch hatte ic
h

den Ge
fährten zeigen können, warum wir als
Anmarſchroute das Fimbertal gewählt
hatten und nicht von Kloſters aus

gegangen waren. Lawinenſicherheit iſ
t

bei jeglicher Wegwahl die wichtigſte For
derung, gegen die alles andre zurück
zutreten hat, und im Fimbertal kann
man nahezu immer den ſicheren breiten
Talboden benutzen, nur am engen Tal
eingang, kurz oberhalb Iſchl, führt der
Weg am Steilhang über der tief ein
geriſſenen Schlucht, und hier hält guter
Waldbeſtand den Schnee feſt, ſo daß man
faſt überall ſorglos emporſteigen kann.
Alle andern Silvrettatäler ſind nur bei
ganz günſtigen Schneeverhältniſſen ge
fahrlos zu paſſieren und haben zum Teil
ſehr bedrohliche Strecken. Auf jeden Fall

iſ
t

e
s

auch ſtets beſſer, zum langſamen
Aufſtieg den ſicherſten Weg zu benützen
und die etwas unſicheren Stellen wo
möglich in raſcher Abfahrt zu paſſieren.
Vor allem aber wollten wir den herr
lichen, ſanft geneigten und ſpaltenarmen
Silvrettagletſcher als Abfahrtſtrecke ha
ben, um am letzten Tage den wunder
baren Genuß ſauſender Abfahrt im pul
verig ſtiebenden Schnee noch einmal voll
ausgenießen zu können.
In unſrer Hütte breitete ſich würziger
Duft eines Silveſterglühweins, deſſen
Ingredienzien – ausnahmsweiſe auf
einer Wintertour – die ſchweren Ruck
ſäcke geborgen hatten, auf dem Tiſch
ſtanden Teller mit Weihnachtsgebäck und
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im Ofen knackte harzreiches Latſchenholz.
Die Herdtür ſtand auf, wir ließen uns
von der wärmenden Glut beſtrahlen und
blickten in die züngelnden Flammen.
Mit manchem guten Kameraden hatte
ich ſo am Hüttenfeuer geſeſſen, ſchon
begann ſich die Reihe der Gefährten, die
fröhlichen Herzens mit hinauszogen zu
tühner Fahrt, zu lichten, und mancher
VDII ihnen
ſtarb den un
erwarteten
Bergtod. Un
ter dem einen
brach ein har
tes, am Hang
angewehtes
Schneebrett,
das falſche
Feſtigkeit vor
täuſchte, die
harte, große

Schneeſcholle
lag nur hohl
auf der Unter
lage auf, brach
beim Betre
ten in zerber
ſtende Stücke
und riß ihn er
barmungslos
in die Tiefe.
Im Schnee
ſturm, noch

im Morgen
dämmer, wa
ren zwei andre
Freunde auf
gebrochen; im
unſichtigen
Wetter betra
ten ſi

e

einen

Körper und preſſen ſi
e in unlösbare

eiſige Bande. Erſt Monate ſpäter wur
den ſie gefunden.

Von der unwiderſtehlichen Gewalt des
gleitenden, laſtenden Schnees machen
ſich die wenigſten Menſchen eine zutref
fende Vorſtellung. Wenn man bedenkt,
daß ein Kubikmeter friſch gefallenen
Schnees im Durchſchnitt etwa 8

0 Kilo
gramm wiegt,
daß das Ge
wicht derſel
ben Menge
von geſetztem
Schnee auf
380 Kilo
gramm ſteigt,
während naſ
ſer, zuſam
mengeſinter
ter Schnee
600 bis 700
bis 800 Kilo
gramm pro
Kubikmeter
aufweiſt
dann erſt be
greift man,
welche ver
nichtende Ge
walt die La
wine zu ent
wickeln ver
mag.
Einſt – an
der Furka
war's – da
näherten wir
uns, auch bei
unſichtigem
Wetter, dem
Hoſpiz, als

ſteilen, gleich
mäßig geneig
ten Hang, an
dem eine mächtige lockere Schneedecke
hing, ſie querten die Berglehne, zerſchnit
ten mit ihrer Skiſpur den Zuſammen
hang der laſtenden Maſſen; ein dumpfer
Knall, eine breite Schicht hat ſich gelöſt,
ſie gleitet mit unwiderſtehlicher Gewalt

zu Tal, ſchiebt die beiden ſchwachen Men
ſchenkinder vor ſich her, mit Zentner
ſchwere laſtet ſie auf den langen Bret
tern, an ein Loskommen iſ
t

nicht zu

denken, die von oben nachdrückenden
Maſſen brauſen über die ringenden

plötzlich unter
mir die Rufe
eines Gefähr

ten ertönten, der in einen kleinen Schnee
rutſch geraten war, nur bis zu den Hüften
ſtak e

r

feſt und doch vermochte e
r aus

eigner Kraft nicht raſch loszukommen,
ſtundenlang hätte er allein an ſeiner Be
freiung arbeiten müſſen, während ic

h

ihn– unter Benützung eines Ski als Schau
fel – bald frei bekam. Die Nacht ver
brachten wir im Hoſpiz, es ſchneite und
ſtürmte ununterbrochen weiter, ſo daß
wir den Plan, im Gebiet des Rhone
gletſchers Touren zu machen, aufgaben,
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da die Lawi
nengefahr ſehr
groß war und
überdies bei

dem unſichti
gen Wetter
kein Hangrich
tig beurteilt
werden

konnte. An
Ausſicht und
genußreiche

Abfahrt war
unter dieſen
Verhältniſſen
nicht zu den
ken.

Es iſ
t

eine
ſchwere Sache
ums Umkeh
rem im Ge
birge, und ich
rechne mir die
Entſchlüſſe zur
Umkehr viel
höher anals mancheſchwere, glücklich durch
geführte Tour. Beſonders eine Umkehr
beim Rottalſattel an der Jungfrau. Wir
waren bis zum Rottalſporn gelangt; e

s

herrſchte Nebel und Schneetreiben, am
ſteilen Südhang des Rottalſporns be
gannen wir Spitzkehren zu legen, aber

ſo tief ſanken die Ski ein, daß ſie ſtets

Nach einem Schneeſturm bei der Jamtalhütte

durch VO11

oben ſehr raſch
nachfallen
den Schnee
bedeckt undbe
laſtet wurden;

wir gruben
eine Quer
gaſſe, und die
Gefahr, daß
die ganze über
uns am Hang
angehäufte

Maſſe auf uns
herabkommen
konnte, war

ſo groß, daß
wir die Ski
abſchnallten
und uns direkt

in der Fall
linie empor
wühlten und

ſo vermieden,

die gefährliche

Schneewand quer zur Fallinie zu zerſchnei
den; auf dem Grat des Rottalſpornes
wurde der Schnee tragfähiger, und ſchon
hofften wir, unſer erſehntes Ziel erreichen

zu können; vor uns lag noch ein kurzer
Quergang zum Rottalſattel, eventuell
Durchſchlagen der Wächte, dann kam die
letzte Strecke zum Gipfel. Sowie wir



990 >>>>>>>>> Jürg Muntalt: Skihochtouren in den Alpen SSSSSSSSSSSS

nun den Hang unterhalb des Sattels
betraten, verſank ic

h

zuerſt bis an die
Knie im lockeren, rieſelnden Pulverſchnee,
beim Weitervordringen reichte mir der
Schnee bald bis über die Hüften, es war
beinahe ein Schwimmen in dem weißen,
weichen Element, ein Weiterdringen wäre
unter dieſen Verhältniſſen ſomit Wahn
ſinn geweſen.
Sturm und Nebel, ſchwierige Schnee
verhältniſſe ſind gute Lehrmeiſter für
den alpinen Skiläufer, d

a lernt er die
Augen aufmachen, beobachten, d

a ver
feinert ſich das Gefühl für Schnee
beſchaffenheit, d

a

ſchärft ſich das Auge
für die Beurteilung eines Hanges, da
lernt man raſch ſehen, richtig urteilen
und ſofort entſprechend handeln! Da
durchlebt man Tage lohnender Mühen
und ſtärkenden Kampfes, das iſt die Lehr
zeit, die herrlichen, ſorgloſen Genuß an
ſonnenhellen Tagen mit erhöhter Freude
empfinden läßt.
Ein Gipfel iſt erſtiegen, der jäh gegen
das Bergell abſtürzende Marcio, vor uns
ſteht die in ſtrenge Formen gemeißelte
Kette der Scioragruppe, deren herrliche
Geſtalten Segantini in ſeinem „Werden“
auf die Leinwand bannte; wie Gebilde
aus einer andern Welt ragen Badile und
Cengalo in das blaue Firmament, hoch

über dem tiefen, dunklen Tal, allem
Menſchlichen entrückt, unnahbar mit ihren
eisgepanzerten jähen Mauern. Rings um
uns ein leuchtendes Meer ſchneeiger
Gipfel in ſtrahlendem Sonnenſchein. Da
faſſen wir al

l

die Schönheit rings um
uns mit Auge und Herz, wir haben ſie
uns errungen für immer, ein Sonnentag

in den Bergen, ein Gewinn a
n künſt

leriſchem Erleben fürs Leben!
Sonne, ſchimmerndes Licht rings um
uns, Sonne im Herzen, ſo fahren wir
vom leuchtenden Gipfel zu Tal; eine
ſtarke, glitzernde Reifſchicht bedeckt den
feſtgeſetzten Schnee. Jeder Körperbewe
gung, jedem leichten Druck des Fußes
gehorcht willig der Ski, e

s iſ
t bald ein

wunderſames Gleiten, bald pfeilſchnelles
Sauſen, bis der Talboden erreicht wird,
über den wir gemächlich dahinziehen,
während die Abendſonne die Gipfel der
Berge vergoldet.
In unſrer Hütte ſinkt das Feuer in

ſich zuſammen, noch einmal klingen die
Gläſer aneinander, dann blicken wir hin
aus in die ſternklare Nacht. Sie kündet
einen ſchönen Tag. Wir werden das
neue Jahr in herrlichem Glanz erwachen
ſehen und werden hineinwandern auf
getreuem Ski über die leuchtenden
Firne.

Oberwieſenthal (Erzgebirge)



–
Paz Ferrer, die kürzlich verſtorbene Tochter des bekannten

ſpaniſchen Republikaners

Nach einer Originalradierung von Paul Herrmann
(Zu dem nachfolgenden Artikel: Paul Herrmann)
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eute gibt die Kunſt eine wichtige,
wenn nicht ihre wichtigſte Gaſtrolle

innerhalb Deutſchlands in Berlin. Nimmt
man unſre anerkannt erſte und älteſte
Kunſtzeitſchrift, die von Lützow gegrün
dete Zeitſchrift für bildende Kunſt, auf
und blättert die letzten zehn Jahrgänge
durch, ſo wird man etwa fünfmal ſoviel
Berliner Material darin finden als Mün
chener. Die Frage, ob die Kunſtbewe
gungen, die in dieſen Jahren in Berlin
von ſich reden gemacht haben, vollgewichtig
ſind, werden wohl die Beurteiler je nach
ihrem Standpunkt verſchieden beant
worten. Aber was man auch über die
Qualität ſagen mag, darüber, daß die
Quantität der Berliner Kunſt gegenüber
der Zeit von etwa 1890 ungeheuer ge
ſtiegen iſt, können keine Meinungsver
ſchiedenheiten beſtehen. Heute kann der
einzelne in der Berliner Produktion leicht
untertauchen, ſo daß er nicht bemerkt wird.
Es würde mich nicht befremden, wenn
der Name Paul Herrmann für manchen
meiner Leſer einen neuen Klang hätte.
Weder für den Leſer noch für den Künſt
ler, der ſeit etwa fünf Jahren in Berlin
anſäſſig iſt

,

hat das etwas Verwunderliches.
Verſchiedentliche Umſtände tragen dazu
bei, daß ſich die Verhältniſſe in dieſer Art
geſtalteten. Zunächſt iſ

t Herrmann kein oft
geſehener Gaſt auf unſern Ausſtellungen.
Zumeiſt ſchafft e

r für einen Kreis von
befreundeten Kennern, die ſeine Arbeiten
aus dem Atelier abholen und kaum warten
wollen, bis ſie fertig ſind, geſchweige denn
dem Künſtler die Friſt gewähren, ſi
e

noch

vorher irgendwo auf Ausſtellungen herum
zuſchicken. Dann bilden dekorative Schöp
fungen einen großen Teil ſeiner Lebens
arbeit, Schöpfungen, die von vornherein
dazu verdammt ſind, ihren Zweck wohl zu

erfüllen, ihrem Urheber aber wenig

Paul Herrmann
Von

Profeſſor Dr. Hans W. Singer

(Mit ſieben Abbildungen nach Originalradierungen des Künſtlers
aus dem Verlag Oskar Rauthe, Berlin-Friedenau)
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Ruhm einzuheimſen. Das Publikum, das
das neue Hotel Adlon in Berlin beſucht,

iſ
t

vielleicht nur zum kleinen Teil befähigt,
die dortigen Wand- und Deckenbilder
Herrmanns zu würdigen. Aber auch der
kleine Teil wird ſchwerlich über den Ge
nuß, den e

r empfängt, hinaus ſich noch
um die Perſönlichkeit des Künſtlers be
mühen, eben weil der Genuß ihm an
ſolcher Stätte und nicht in einem Mu
ſeum, einem Staatsgebäude oder einer
Ausſtellung zuteil geworden iſt.
Sodann, wenn wir einmal Herrmann
als einen Künſtler betrachten wollen, der
ſich niedergelaſſen hat, um ſich einen
Namen zu machen, ſo muß man Berlin
als mindeſtens die vierte Stelle anſehen,
wo e

r

dieſen Verſuch, und immer von
friſchem, unternahm. Herrmann iſ
t

Münchener von Geburt und hat ſich,
ganz auf ſich ſelbſt geſtellt, in Süd
deutſchland zu einer angeſehenen Stellung
emporgeſchwungen. Da überredete ihn
einer der Herausgeber des berühmten
New Yorker Witzblattes „Puck“, ÄGlück in Amerika zu verſuchen. it

dekorativen Arbeiten in Neuyork und
Chicago, mit Bildniſſen a

n

eben dieſen
Stellen und überdies noch ganz im
Weſten, in San Franzisko, hat er ſich
drüben die größte Achtung verſchafft.
Dann aber überfiel ihn die Sehnſucht
nach der Kultur der Alten Welt und der
Wunſch, ſich aus dem Gleiſe herauszu
reißen, um ſeine Künſtlerſchaft auf eine
breitere Grundlage zu ſtellen. Er ging
nach Paris.
In Paris gab e

s ſchon einen bekannten
Künſtler Hermann Paul; um endloſe
Verwechſlungen zu vermeiden, mußte
unſer Meiſter ſich von Roger Marx um
taufen laſſen in Henri Héran. Als ſolcher
hat er, trotz ſeines bayriſchen Deutſch
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tums, ſich an der Seine, noch dazu wäh
rend einer heiklen Zeit, die Schätzung
der franzöſiſchen Kollegen und Kritiker
errungen, die ihn ebenſo wie einen der
Ihren behandelten. In der Pariſer Zeit
häuften ſich die Erlebniſſe. Paul Herr
mann hat mit Edvard Munch zuſammen
gehauſt. Er war monatelang der einzige
Mann, mit dem der menſchenſcheue

Strindberg verkehrte. Er war einer
der ſieben, die Oscar Wildes Leiche auf
den Friedhof begleiteten. Er kann ſchon
etwas erzählen. Künſtleriſch hat er in
Paris ſeine „Mache“ erworben – ſo
müſſen wir es wohl grob nennen, wenn
wir das franzöſiſche „facture“ überſetzen
wollen. Es iſ

t

ein Vortrag, der die
Handſchrift des Malers deutlich erkennen
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Die Schieberin

läßt, der aber für die techniſche Fertigkeit
die größte Hochachtung bezeigt. Kunſt
kommt vom Können, und mag man die
Malerei einer Gruppe von Neueſten noch
ſo neu, genial und überwältigend nennen,
eins muß ſelbſt der fanatiſchſte Ver
fechter zugeben, die eigentliche Hand
fertigkeit iſ
t

eine ganz geringe. Caſpar
Netſcher iſ

t gewiß kein großer Künſtler;
vielleicht wird die Nachwelt Henri Matiſſe

einen der größten nennen. Das weiß
ich nicht, aber ich weiß, daß ich in

wenigen Wochen den Grad von Hand
fertigkeit – ich ſpreche nur von der äußer
lichſten Technik– erlangen könnte, um eine
getreue Kopie von Matiſſes Reigen anzu
fertigen, während e

s wohl Jahre dauern
würde, ehe ich das „Malen können“ ge
lernt hätte, um eine getreue Kopie nach
Netſcher zu verfertigen. Ich habe ſtets
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d
ie Spitzpinſelei und den geleckten, un

perſönlichen Vortrag gehaßt, aber auch

d
ie tragiſche Breite von Tizians Dornen

krönung, der dramatiſche Schwung von
Goyas Karneval, der flotte Spachtel
auftrag von Romneys „The Parson's
Daughter“ ſtellen noch „facture“ dar.
Und die Verachtung der „facture“ iſ

t

zweifellos die Achillesferſe der jüngſten
Richtungen. Deren Vertreter verdecken,
verunſtalten gewiß nur ihre Künſtlerſchaft,
wenn ſi

e gleichſam in einer Berſerkerwut

ſo ſtammeln, ſo über die eigne Zunge
ſtolpern und mit dem Ausdrucksmittel hol
pern. Paul Herrmann ſtärkt ſicherlich ſeine,
wenn e

r wie ein überlegener Redner nicht

nur durch den Inhalt, ſondern auch durch
den Fluß ſeiner RedeÄ In Parishat Hermann auch die Zeiten der neuen
Blüte auf graphiſchem Gebiet miterlebt,
die Zeit, in der die „Estampe Origi
nale“ und „Le Centaure“ entſtanden, in

der Helleu durch ſeine Kaltnadelarbeiten,
Lunois durch ſeine Steindrucke dem
Schwarz-Weiß zu einer plötzlichen Be
liebtheit verhalfen, ſo daß ſich alte und
junge Meiſter – geradeſo wie bei uns– ihm zuwendeten.
Nun d

a

ſich unſer Künſtler wieder in

Deutſchland niedergelaſſen hat, wird e
s

ſeine Graphik ſein, durch die er ſich am
leichteſten und beſten bekannt machen

Margot im Hut
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kann, und er wird hoffentlich die Zeit
finden, ſich ihr im ſtärkſten Maße zuzu
wenden, denn ſeine Talente auf dieſem
Feld ſind ungewöhnliche. Zunächſt über
raſcht ſeine
Wohlbeſchla
genheit auf den
verſchiedenſten
techniſchen Ge
bieten. Er hat
ſchöne Kreide
und Tonſtein
drucke, auch
ſolche in Far
ben, geſchaffen,
dann Kalt
nadelarbeiten
und Radierun
gen auf hartem
wie weichem
Grund; endlich
noch Schab
kunſtblätter, ſo
wohl ſolche auf
gewiegtem
Grund wie auch
jene auf einem
Sandgebläſe
grund, die den
Charakter der
engliſchen
Sandpapier
Aquatinta tra
gen. Das Werk
Herrmanns be
läuft ſich heute
ſchon auf mehr
als 150 Blatt;
allerdings be
finden ſich

etliche Arbeiten
darunter, die
nur in wenigen
Exemplaren
exiſtieren und
nur als Ver
ſuchsplatten zu

Unter den ſpäteren Steindrucken ragt
eine Judith hervor. Die Figur iſ

t ge
waltig und herb ſchön gezeichnet: die
einfache, eindringliche Farbengebung

unterſtützt die
dramatiſche
Wirkung aufs
beſte. Unter den
Schabkunſtblät
tern weiſe ich
mit Vorliebe
auf ein „Adam
und Eva“ ge
nanntes Blatt
und auf die
„Liebkoſung“
hin. Hier iſ

t

die Form alles:
die Kompoſition

iſ
t vornehm und

eigenartig, aber
die Blätter ſind
nicht inhaltlich
beſchwert, was
viel mehr bei
den erſten drei
Blättern aus
den „Phanta
ſien“ zutrifft.
Dieſes Werk er
hebt wohl den
Anſpruch, als
Herrmanns
wichtigſte gra
phiſche Ver
öffentlichung zu

gelten; „Träu
me“, „Zeit“und
„Zwiſchen Zeit
und Ewigkeit“
heißen die bis
jetzt vollende
ten, ebenfalls
geſchabten

Blätter des Zy
klus, der viel
leicht ein ganz

betrachten ſind. klein wenigEin
Seine Stein- – - . buße an künſt
drucke, die e

r - - -- leriſcher Frei

in Paris ſchuf, Straßenecke in Siena heit erlitt da
beherrſcht ein durch, daß e
r

etwas undeutſcher Geiſt: man findet eine
Stimmung darin, die a
n Odilon-Redon
oder Paul Véber gemahnt. Schon ein
mal, daß e

r

die Studien zu manchem
Blatt in Charenton machte, iſt bedeutſam.

in einigermaßen gebundener, philoſophie
render Geſtalt auftritt. Maleriſch wun
derbar und von feiner Pikanz iſ

t

das
Schabkunſtblatt „Ancien régime“, das
wir abbilden, in dem der Geiſt des
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achtzehnten Jahrhunderts auflebt. Die
„Paz Ferrer“, Tochter des unglücklichen
ſpaniſchen Märtyrers, intereſſiert ſchon
durch die Perſönlichkeit der Dargeſtellten.
Die Kaltnadeltechnik iſ

t

ſo aus

-

geſprochenermaßen ein mit ganz beſon
deren Reizen ausgeſtattetes Verfahren,
daß wir, wie bei jedem Künſtler, ſo auch
bei Herrmann ſagen möchten, er gibt uns
ſein Beſtes, wenn e
r

ſich dieſer Technik

bedient. Sie iſ
t

bei den übrigen Blät
tern, die hier abgebildet ſind, an
gewendet worden. Wenn wir ſehen, wie
Herrmann die Natur im Kunſtwerk ver
klärt, ſo fällt uns die ſtiliſtiſche Kraft

eines der größten Meiſter, Rembrandts,
ein. Auch dieſer vermochte mit ſeinem
magiſchen Stift das Schön und das Häß
lich völlig zu verkehren. Zerlumptes
Bettlerpack, häßliche, fette Weiber, öde
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Margot ohne Hut

Gegenden werden unter ſeinen Händen
zu Trägern idealſter Schönheit, weil er
in ſeinem Werk ſeine ganze Perſönlichkeit
einſetzt und uns daher mittels des Vor
trags für ſeine Individualität intereſſiert,
ſo daß das Modell nicht mehr ſtört, weil
es ganz an die zweite Stelle gerückt
worden iſt. Ein Frauenzimmer aus Ber
lin N, das gewiß in natura widerlich iſt,
hat unſerm Künſtler den Stoff gegeben
zu den drei von uns reproduzierten

Kaltnadelblättern: „Die Schieberin“,

„Margot im Hut“, „Margot ohne Hut“,
die gewiß jeder Sammler gern beſitzen
würde. Wie fein ſind die Haltung, auch
die frechen Allüren der Perſon und
ſchließlich noch die Stofflichkeit der Ma
terialien auf dem einen Blatt beobachtet
worden; wie prachtvoll ſind Schwarz und
Weiß balanciert auf dem zweiten durch
den grandioſen Schwung des Hutes mit
der Feder, und wie fein endlich wird die
Natur auf dem dritten in eine Linien
ſprache umgeſetzt!
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Der Schneegreis und die junge Anemone

Eine Berglegende von Ernſt Zahn
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I
s war dort oben, wo die Berge den Himmel tragen. Da ſitzen die Schnee
könige in ihren Burgen und leben ſeit Jahrtauſenden und werden Jahr

tauſende weiterleben, wenn nicht ihre Feindin, die Sonne, an mächtiger Macht
noch gewinnt und ihre Feſten verbrennt.

-

Es war ein Schneekönig, der hieß Firnhart und wohnte in einem merk
würdigen Turme, welcher aus drei rieſigen Felsnadeln gebildet war. Dieſe
Nadeln waren ſchwarz und ſo ſchroff, daß keine Flocke daran haftete, und ſo ſpitz,

daß ſi
e in den Himmel Wunden zu ſtechen ſchienen. Sie hatten ein Tor gegen

Weſten, das aber ſo von ihren Wänden umbaut war, daß der neugierige Tag keinen
Eingang fand. Der Tag und das Sonnenlicht fanden auch vom Himmel her
keinen Weg in die Tiefen des engen Turmes, und ſo mußte die Sonne ſich
genügen laſſen, auf den drei Nadelſpitzen zuweilen ihre leiſen Lichter leuchten

zu laſſen.

In einer Nacht lehnte Firnhart vor dem Eingang ſeiner Burg a
n

einem Felſen.

E
r

war ein Recke von Geſtalt und trug einen Panzer aus ſchimmerndem Silber,
einen Mantel, ſo weiß und weich wie der Flaum des Schneehuhns, und eine
Krone von Eis, die farbiger ſprühte als Diamanten. Das Mondlicht ſpielte in den
Zacken der Krone. Einmal ſtampfte der König mit dem Fuße, d

a

brach unter
dieſem ein Schneefeld los und wurde wie ein Strom und ſtob wie ein wirbelnder
Rauch zu Tal. Die Nacht, die ſanft und ſtill und ſamtſchwarz war, wurde erfüllt
von Sauſen und Donnern. Manchmal aber hob Firnhart mit beiden Händen das
breite Schwert, das a

n ſeiner Seite hing, und hieb in die Felſen, daß weit in
den Bergen das Echo des Schlages dröhnte und Eisſtücke in weiten Sprüngen in

das Dunkel hinunterflogen.

-

„Was tuſt du, Herr?“ fragte ein Knecht aus dem Innern des Turmes, und
Firnhart antwortete: „Es will Frühling werden.“ Seine Stimme war dunkel und
ſchön und ſchwer wie die ſchöne, dunkle, träumende Nacht.
Firnhart war nicht allein, obgleich e

r

nicht wußte, daß jemand nach ihm ſah.
Da war aber eine Stelle unfern derjenigen, auf der er ſtand, auf der hatte den
ganzen Tag die warme Sonne gelegen und war kein Schnee dort, ſondern weicher
Grund und ſprießende Kräuter. Jetzt ſpielte das Mondlicht um die Stelle, wie
des Tages die Sonne. Es war ein ſolcher Glaſt über dem Orte, daß, ſelbſt wenn
Firnhart dorthin geblickt hätte, ſeine Augen ſich geblendet abgewandt haben
würden. Mitten aus dieſem weißen Glaſt ſah ein Mägdlein auf den gehar
miſchten Mann. Ihr Gewand war ſilbern und durchſichtig wie das Mondlicht
ſelbſt, aber ſo feine Falten das wallende Kleid auch warf, ihre Glieder und
ihr Nacken waren weißer und ſchmiegſamer. Von ihrem holden Haupte fiel ein
Mantel ſeidenen Haares um ihre Schultern. Das war ſo hellblond, daß es manch
mal mehr einem leiſe leuchtenden Glorienſchein als wirklichen Locken glich.

Unverwandt ſchaute das Mägdlein auf den Mann am Felſeneingang und
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wunderte ſich, wie weiß und lang der Bart ihm über den Panzer fiel, daß er dem
Reif glich, der an Wintermorgen an Gräſern hängt, und daß das Licht in ſeinen
Strähnen kleine Funken weckte, als ob Edelſteine darin zerſtreut wären. War es
nun, daß der Blick der Staunenden denjenigen Firnharts anzog, oder daß der
blendende Schein über der Stelle, wo das Mägdlein ſaß, wich, gleichviel, der
Schneekönig ließ auf einmal ſeine ruhigen, kühlen Augen auf ſie fallen, betrachtete

ſi
e gelaſſen eine Weile und fragte dann mit ſeiner dunklen, ſchönen, klingenden

Stimme: „Wer biſt du?“
„Ich heiße Anemone,“ antwortete das Mägdlein leiſe; aber als e

r wiſſen
wollte, woher ſie käme, ſagte ſie: „Ich weiß e

s

nicht. Ich bin aus einem Traume
erwacht und ſah mich hier.“

E
r

kam gegen ſi
e herniedergeſchritten. Sein Panzer klang, und in ſeinem

ſilbernen Helm ſpiegelte der Mond ſein Antlitz. Die Nacht nahm das Geräuſch
jedes Schrittes auf, den der Schneekönig tat, und tönend wanderte e

s

einen
Augenblick a

n

den Bergen hin. Einzelne Sterne ſtanden in dem ſchwarzſamtenen
Himmel und waren wie Kerzen, die dem ſchreitenden König leuchteten.
Als dieſer das fremde Mägdlein erreichte, ſah es, daß er ein Antlitz voll Hoheit

und Güte hatte, und faßte ein großes Vertrauen zu ihm.
Firnhart ſprach: „Du biſt früh gekommen, kleine Anemone. Ich ſah deiner

Schweſtern viele, aber keine noch war ſo früh im Jahr wie du. Und keine noch war

ſo lieblich.“

Seine Stimme war wie eine dumpfe, feierliche Glocke in der Nacht.
Das Mägdlein lauſchte ihr mit zitterndem Herzen und neigte leiſe das

Haupt, um ihr Schwingen und Verklingen zu hören.

„Du biſt ein Pflegling des Frühlings,“ ſagte König Firnhart, „und e
r wird

bald kommen. Aber ſiehſt d
u

die weiße Wolke dort hinter jenem Berge? Das

iſ
t ein lauernder Winterſturm, und e
r wird über dieſe Lehne brauſen, ehe der

Lenz Gewalt gewinnt. Wenn e
r

dich findet, wirſt du ſterben, kleine Anemone.“
Das holde Kind erſchrak. Es ging ein kalter Hauch an ihrem Haupt vorbei,

und e
s war, als ſe
i

e
r aus Weſten gekommen, wo jene Wolke ſtand. Als aber

Tränen der Angſt ihr in die Augen traten, tat der König ſeinen Mantel auf, ſchlug
ihn um ihre ſchlanken Schultern und hob ſi

e mit ſeinem ſtarken Arm, daß ſi
e

aufrecht ſtand und ihr Kopf gegen ſeine Achſel lehnte. Und ſiehe, der Mantel
wärmte das Mägdlein, und ſi

e

hatte das ruhevolle Empfinden eines großen

Schutzes.

„Komm mit mir,“ ſagte der König. „Ich will dich verbergen, wo der
Sturm dich nicht ſucht.“
Sie ſchritten durch die ſchweigſame Nacht. Er hielt ſie ſo feſt, daß ihr war,

als trage e
r

ſi
e und berühre ihr zarter Fuß den Boden nicht. Bald erreichten

ſi
e

den Felſenturm. Als ſi
e

am Eingang ſtanden, wollte e
s

dem Mägdlein
grauſen, allein als ſie zu ihrem Begleiter aufſchaute, fühlte ſi

e

ſich geborgen, und

e
r

führte ſi
e

durch das Tor. Sie meinte e
s von grauen rieſigen Eiszapfen be

hangen, bei näherem Zuſehen gewahrte ſi
e jedoch, daß d
a gepanzerte, ſteif und

reglos a
n

den Wänden lehnende Knechte ſtanden.
„Schließt das Tor!“ befahl der König, und ſi

e antworteten mit rauhen
Stimmen: „Wohl, Herr.“
Ein Krachen verriet ſogleich, daß ſi
e

den Befehl befolgt.

Sie ſchritten weiter. Aus dem Turm führte ein Gang in neues Felswerk
hinein. Wieder ſah Anemone Knechte zu beiden Seiten ihres Weges ſtehen.
Stumm und ſtarr ſtanden ſi
e da, und ſtumm und groß ſchritt der König vorbei.
Solcher Wachen waren viele, während ſi

e

durch immer neue Felſenſäle kamen.
In denſelben war kein Licht, und doch waren ſi

e hell, als o
b

des Königs weißer
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Mantel ſie erleuchte. Sie erreichten endlich ein Gemach, das weiße und wie aus
blinkendem Rauhreif gebaute Wände hatte. In ſeiner Tiefe befand ſich ein ein
ziges großes Fenſter, durch das mildes Licht wie einer Ampel floß. In der Nähe
dieſes Fenſters ſtand ein Lager, das war ſo ſchneeweiß wie des Königs Mantel und

ſo weich wie der. Zu dieſem führte Firnhart die Gefährtin und hieß ſi
e

ſich nieder
laſſen. Er ſelbſt nahm auf einem Schemel an ihrer Seite Platz. Als Anemone
durch das Fenſter ſah, deſſen Pfoſten und Bogen wie fleckenloſer Marmor ſchienen,
war draußen die Nacht mit den wenigen Sternen, und der Mond hing gleich
einer Ampel am Himmel und goß ſein Licht durch die Fenſteröffnung. Anemone
aber fror nicht, obgleich alles ringsum wie Eis und Schnee war.
„Hier wirſt du geborgen ſein,“ ſagte König Firnhart. Er ſtieß ſein Schwert

zu Boden. Da erſchienen Knechte. Die waren alle in grauen Panzern, und
war kein weiblich Weſen irgendwo zu ſehen. Die Knechte hatten klirrende Schritte,

allein ſi
e

dienten dem ſchlanken Gaſte mit ſtummer Güte. Einer von ihnen trug

eine ſilberne Schale, gefüllt mit einem Tranke, klar wie die Quelle aus Fels
grund, die reichte e

r Anemone, und ſi
e

trank dem König mit einem leiſen
Neigen des Hauptes zu.
„Du ſcheinſt ein Greis,“ ſprach ſi

e

zu ihm, „und dennoch iſ
t

nichts von Müdigkeit

und ſinkender Kraft an dir. Aufrecht ſtehſt du und ſtolz, und dein Arm iſ
t

ein Hort.“

E
r

ſah ſi
e ſinnend a
n und winkte. Ein Harfner kam. Der ſetzte ſich, ein dunkler

Mann, in eine Ecke des weißen, lichtumfloſſenen Fenſters und begann zu ſpielen.

Von ſeinen ſchweren grauen Händen floſſen die Töne wie leiſe Tropfen, oder wie
wenn die goldenen Sterne vom Himmel fielen und mit ſüßem Klingen auf
einen Boden von Marmor ſchlügen. Plötzlich begann König Firnhart zu ſingen.
Seine Stimme, die wie eine Glocke in der Nacht war, ſchwang ſich hinaus, und die
Töne der Harfe umſpielten ſi

e gleich zärtlichen Kindern. König Firnhart aber ſang
das Lied von der Einſamkeit; das pries die Gipfel der Welt, wo die Menſchen
nicht wohnten, das blinkende Eis und den ſchimmernden Schnee, die blauen
Nächte und ihre Sterne, die grauen Tage und ihre Stürme. Es war ein gewaltiges
und ein frohlockendes Lied, und doch hörte Anemone etwas heraus, was wie
Traurigkeit war und was ihr ein merkwürdiges Mitleid mit ihrem Gaſtfreund ins
Herz goß.

„Du mußt ſelbſt einſam geweſen ſein, daß du ſo die Alleinheit preiſen kannſt,“
ſagte ſie, als e

r geendet hatte.

Und e
r antwortete ihr: „Ich habe nie einen gehabt, der neben mir ge

ſtanden hätte.“

Das klang wieder halb in einem hohen, zornigen Stolz, halb mit einer tiefen
Bitterkeit, und das zarte Kind, das eine weiche und liebevolle Seele hatte, konnte
nicht anders, ſondern legte begütigend die ſchmale Hand auf die weiße kühle des
Königs.

Der aber ſah ſi
e abermals ſeltſam und groß und verwundert an. Dann

reckte e
r

ſich. „Du wirſt müde ſein, kleine Anemone,“ ſagte e
r,

„du ſollſt ſchlafen.“

Er ging zur Türe des Saales und blieb dort mit verſchränkten Armen, den
Blick auf das Mägdlein gerichtet, ſtehen. Er ſprach nicht mehr. Doch auf ſeinen
Wink klang die Harfe, und Anemones Lider wurden ſchwer. Sie hörte die
Harfentöne ferner und ferner und wußte zuletzt nicht mehr, daß e

s Töne ſeien,

ſondern meinte Flocken ſchwirren zu ſehen, die ſi
e

ſelbſt weich und warm be
deckten. Sie ſchlief ein. Lange ſtand König Firnhart reglos und nahm die Augen

nicht von ihrem Angeſicht. II
Manchen Tag war Anemone Gaſt im Schloſſe des Schneekönigs. Der Sturm,

von dem e
r geſagt hatte, kam wirklich, und e
r

mußte wild und grauſam ſein;
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denn manchmal ging ein Stöhnen durch den Felſenturm, als ob er in ſeinen Grund
feſten erſchüttert würde, und manchmal ſah Anemone am Fenſter, wo ihr Lager
ſtand, graue, furchtbare Nebelvögel vorüberfliegen und Schauer von Flocken ſo
dicht wie Wolken vorbeiſauſen. Nur herein zu ihr kam keiner der Schrecken. Es
war, als ob der König ſi

e bannte; denn wenn e
r eintrat, ſchwieg vor dem Fenſter

der Sturm, und die Flocken fielen leiſer, hörten auf, und freundliche Lichtlein
ſchauten von dort her, woher die letzten taumelnd gefallen. Der König erſchien
Anemonen überhaupt immer gewaltiger. Eine große Ehrfurcht vor ihm erfüllte
ſie. E

r

war gut zu ihr. Oft, wann der Sturm am grimmigſten geheult und ſi
e

gefroren und vor Angſt gezittert hatte, ſetzte e
r

ſich zu ihr und ſagte: „Gelt, wie
gut, kleine Anemone, daß d

u

nicht draußen biſt, wo kein Schutz wäre?“ Dann
erzählte e

r ihr auch Geſchichten von allerlei Weſen, das in der Welt der Berge

und Gletſcher war. E
r

kannte die Wege der Wolken und des Wetters. E
r

wußte
von Schätzen, die im Gebirge verſchloſſen lagen, von Menſchen, die einſt in un
wegſamen Eiswüſten, in Schrunden und Klüften verloren gegangen, beſonders
aber kannte e

r

die Tiere, die edle Gemſe, das drollige, wachſame Murmeltier und
den einſamen Geier, und von ihnen wußte er ſo köſtliche Mären, daß die junge

Anemone nicht müde wurde zuzuhören.
Wenn Anemone lauſchte, vergaß ſi

e
ſich wohl und rückte im Beſtreben, nur ja

kein Wort zu verlieren, immer näher an des Königs Seite. Nach Kinderart hob

ſi
e

das Geſicht, um eine neugierige Frage zu tun, einem Ausruf der Freude oder
der Angſt Laut zu geben.

König Firnhart legte dann mit väterlicher Ruhe den Arm um ſi
e und ſagte

lächelnd: „Sei ſtill, kleine Anemone, wie ſollteſt d
u eigenes Glück oder Leid er

tragen, wenn fremdes ſchon dich ſo bewegt?“

Eines Tages brachte e
r ihr einen merkwürdigen Stein, der hatte die Form und

Größe einer mächtigen Kokosnuß und war äußerlich unanſehnlich wie ein Bach
kieſel. E

r

hatte ihn aber in zwei Hälften gebrochen und tat dieſe vor Anemonens
ſtaunenden Augen auseinander. Da war im Innern ein Blinken wie von
Juwelen; tiefblauer Amethyſt war in dem Kieſel gewachſen.
„So heimlich und verhehlt entſtehen die Bergkleinode,“ ſagte der König. „Wenn

e
s

dich freut, ſollen die ſchmiedekundigen Gnomen dir Geſchmeide verfertigen,

Ketten für deinen ſchlanken Hals, Spangen für deine weißen Arme und in

dein weißhelles Haar eine Krone aus rotem Gold.“

E
r

zögerte leiſe, als er das Letzte ausſprach, und ſein Blick ſah ins Leere, als
rede e

r in tiefen Gedanken. Sein Arm aber engte ſich mehr um Anemonens Hüfte.
Das Mägdlein, das, wohl wie alle, ein wenig eitel war, bekam vor Freude

heiße Backen und glänzende Augen. Ein Gefühl von Dankbarkeit wallte in

ihrem Herzen auf, und faſt wider Willen ſprang ihr das Wort auf die Zunge:
„Du guter Mann, laß mich immer bei dir bleiben.“
„Möchteſt du das wirklich, kleine Anemone?“ fragte der König. Seine glocken

tiefe Stimme bebte, und ſein Arm, mit dem e
r Anemone hielt, zuckte wie vor

Schwäche.

Als ſie aber ſah, daß eine große Bewegung ihn ergriffen hatte, kam ſi
e

erſt recht

in Eifer, ihm ihre Erkenntlichkeit zu beſtätigen.

„Ich habe e
s

ſo gut,“ ſagte ſie, „wie ſollte ic
h

mich je wieder von hinnen
wünſchen?“
Da erwachte der König aus ſeinen Gedanken, und faſt plötzlich verließ e
r

den Saal.
Anemone war es, als o

b

e
r geſagt hätte: „Das iſt nicht genug.“
Sie wunderte ſich über dieſes Wort und ſein Weſen und fragte ihn bald

nachher um die Meinung deſſen, was er geſprochen. Sein Geſicht wurde ſtreng



>>>>>>>>>>>>> Der Schneegreis und die junge Anemone SSSSSSSSS 1003

und ſtarr. Er kam nicht heran zu ihr, ſondern ſtand hochaufgerichtet, reglos und die
Fauſt am Schwerte, ein paar Schritte von ihr ab. Wohl wallte ſein Bart weiß
auf d

ie Bruſt, aber er ſchien Anemonen jünger und ſtärker als je vorher. „Um
deſſentwillen, daß e

s dir hier gut geht allein, kleine Anemone, kann ic
h

dich nicht

hier behalten.“

„Was denn müßte ic
h tun?“ fragte ſie.

„Wenn ic
h glauben ſoll, daß d
u immer bei mir bleiben willſt, dann müßteſt

d
u

mich lieb haben und meine Königin werden.“
-

E
r

wartete abermals nicht auf ihren Beſcheid, ſondern entfernte ſich mit
klirrenden Schritten.

Die kleine Anemone ſah halb erſchrocken, halb bekümmert ins Leere. Sie legte

d
ie Hände um die Knie und wurde traurig. Es war ihr, als ſe
i

aus dem Orte,

wo ſi
e weilte, die Traulichkeit gewichen. Sie merkte, während ſi
e

ſo in trübem
Brüten ſaß, nicht, daß des Königs Harfner eingetreten war und ſich ins Fenſter
ſetzte. Als aber ſein Spiel an ihr Ohr drang, nahm ſi

e

e
s

als etwas Selbſtverſtänd
liches und Liebgewohntes hin und wendete ſich nicht um, ſondern ließ die leiſe
Melodie mit einem ähnlichen Wohlgefallen über ſich ergehen, wie man das
Streicheln eines Sonnenſtrahls im Nacken empfindet. Der König hatte aber den
Harfner zu ihr geſandt, damit deſſen verſöhnungsvolle Saiten ſi

e ſeine, des
Königs, Härte, vergeſſen laſſe.
Anemone verſank, während die Harfe ſüßer und ſüßer klang, in träumendes
Sinnen. Ihr Herz wurde weich. Sie ſah den König vor ſich, als o

b

e
r

noch

drüben ſtände. Die Harfenklänge ſchienen ihre Gedanken zu ihm hinzuführen
und bei ihm feſtzuhalten, daß gar nichts andres daneben Raum hatte. Sie er
innerte ſich, wie e

r

ſi
e mit ſtarkem Arm in die Felſenburg geführt, wie er ſie

behütet und ihr nichts als Gutes getan. Sie fühlte auch, daß ſi
e ihn liebe. Wie

eine Tochter ihren Vater! Das – ſo fiel ihr plötzlich ein – wollte ſi
e ihm ſagen.

Als ſie dieſen Entſchluß gefaßt, wurde ihr froher und froher ums Herz. Es
litt ſi

e

zuletzt nicht mehr auf ihrem Sitze, ſondern ſie ſtand vor lauter Erwartung,

o
b wohl der König bald kommen werde, auf und preßte die Hände beide a
n ihr

klopfendes Herz.
Der Harfner ſpielte noch immer. Lauter und lauter, inniger und mit wach

ſendem Jubel.
Anemonens Herzſchläge gingen ſeltſam im Takt mit der Muſik.
Dann kam der König.

Als er Anemone ſo in Erwartung und mit unverhehlter Freude im Antlitz
ſtehen ſah, ging e

s über ſeine weißen Züge wie eine feine Röte. Aber e
r

näherte ſich nicht, ſondern ſtand wie vordem, gewappnet und ſtreng als ein Krieger

und nicht als ein Werber.
Anemone wiederum aber wagte nicht ſich in ſeine Arme zu werfen, obgleich

e
s ſi
e mit Gewalt ihm entgegenzog. Endlich faßte ſi
e

ſich Mut und begann in

holder Verzagtheit: „Ich möchte dir etwas ſagen, o König.“
„Sprich,“ antwortete er.
„Du haſt mir berichtet, daß ic

h

nur bei dir bleiben dürfe, wenn ic
h

dich liebe

und deine Königin werde. Siehe, ic
h begehre nichts andres, als dich wie einen

Vater zu lieben, und wenn d
u

mich würdigeſt, Königin zu ſein, ſo will ic
h

e
s

dir danken.“

„Beſinne dich wohl, kleine Anemone,“ erwiderte e
r mit einem Ernſte, der

ſi
e

erſchreckte. „Wenn d
u

meine Königin biſt, ſo löſt nichts mehr dich von mir,
und nichts ſoll dir wohlgefallen, als was zu meiner Ehre iſt.“
Anemone ſchlug den Blick zu Boden. Ihre Freude wollte verblaſſen.
Da klang des Harfners Saitenſpiel wieder, ganz von ferne, wie wenn der
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Mann im Fenſter nur im Traume und kaum hörbar die Finger an die Stränge
legte. Und ſiehe, mit Gewalt kamen alle die Gedanken zurück, welche dem
Mägdlein das Glück ihrer Zuflucht und die Güte ihres Schützers gezeigt hatten.
Sie hob die Augen und ſah den Weißbart mit einem Blicke an, der voll Bewunde
rung und Vertrauen war. „Ich weiß, o König, daß ic

h

mich in keine treueren
Hände geben könnte.“
Ein tiefer Atemzug ſchwellte Firnharts Bruſt. Dann riß er die Arme auf und

fing die ſchlanke Anemone, und als er ſie ſo gewaltig a
n

ſich hielt, wußte ſie, daß

ſi
e geborgen war.

Einige Tage ſpäter wurde die Hochzeit gefeiert.

Bis dahin hatten nur des Königs graue Knechte bei Anemone Dienſt getan.
Am Tag vor der Hochzeit brachte der König einen Einſiedel in den Saal. Der war
ein blondbärtiger, ſchlichter und freundlicher Kuttenmann, der Stunden tiefer im
Gebirge ſeine Klauſe hatte. Kaum war er eingetreten, ſo ſtanden drei liebliche
Frauen in Schleiergewanden auf der Schwelle, und die eine war blau, die andre
rot und die dritte weiß gekleidet. König Firnhart führte ſelbſt die Anemonen zu

und ſagte: „Das ſollen deine Geſpielinnen und Dienerinnen ſein.“ Er nannte
ihre Namen. Gentiana hieß die erſte, die zweite Roſe und Lilie die dritte. Die
machten ſogleich um Anemone ſich zu ſchaffen, kämmten ihr das lange weißblonde
Haar und ſetzten ihr die Krone aufs Haupt, die von Gold gearbeitet und mit ſo

hellen Topaſen geſchmückt war, daß e
s ſchien, als trüge ſi
e große Tropfen wunder

klaren Morgentaues über der Stirne.
Das Hochzeitsfeſt war nicht laut und nicht üppig, aber d

a Anemone nie
eines geſehen oder erlebt, ſo fand ſi

e

e
s

ſchön und gut.

Der Einſiedel ſegnete ſi
e

und den König, und die grauen Knechte ſtanden ſteif
und ernſthaft um ſi

e

her. Dann klang vor der Tür des Harfners Lied. Der ſang:

Wenn Lieb' um Liebe wirbt,

Iſt Frühlingszeit,
Wenn Lieb' von Liebe ſtirbt,
Tagt bittres Leid.

Wenn Liebe Lieb' umflicht,

Hebt Gott die Hand,
Wenn Lieb' von Liebe bricht,

Geht Tod ins Land!

Und ſiehe, der König legte beide Hände auf den güldenen Knauf ſeines Schwer
tes, der ein Kreuz bildete, und ſang des Harfners Worte mit ſeiner hallenden
Stimme nach, die war wie eine dumpfe Glocke in der Nacht:

Wenn Lieb' von Liebe bricht,

Geht Tod ins Land!

So voll mächtigen, zornhaften Ernſtes klang dieſes Lied, daß der kleinen
Anemone das Herz zittern wollte. Aber der König faßte danach ihre Hand, und

ſi
e

ermannte ſich wieder. Es war aber wohl gut, daß der König ſi
e hielt;

denn e
s begann plötzlich ein furchtbares Rollen und Grollen, wie wenn Hunderte

von Mörſern gelöſt würden.
„Das ſind die Lawinen,“ ſagte der König. „Erſchrick nicht, Anemone. Sie

donnern zu deinen Ehren. Die Welt zittert, wenn des Schneekönigs Herz vor
ſeliger Minne ſchlägt.“
So lächelte Anemone gehorſam, wenn auch noch ein wenig bange. Und

bange blieb ſi
e

den ganzen Tag; denn nachdem ſi
e

a
n

einer Feſttafel zu Häupten
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neben dem König geſeſſen, in ihrer Nähe der Einſiedel und die holden Mägde,

die ihr dienen ſollten, weiter unten aber alle die grauen, ſchweigſamen Knechte,

kam eine Stunde, da ſi
e mit dem König, ihrem Gemahl, ganz allein blieb, und

als e
r nun Rüſtung und Schwert beiſeitelegte und ſi
e auf ſeine Knie zog, da

war er wohl immer noch ein heldenhafter Mann, aber irgendwie ſchien Anemone
etwas Fremdes a

n ihm, als o
b ihm Stolz und Herrſcherblick viel beſſer eigneten

als Zärtlichkeit. Er erſchien ihr wie kleiner geworden. Sie begriff nicht, wie der
vom weißen Bart umrahmte Mund ſpieleriſche und von Liebe bebende Worte
ſprechen konnte. Und ſi

e
ſchauerte ſeltſam, als des Schneekönigs Lippen die ihren

küßten, während ſi
e

ſonſt nur leiſe und mit einer väterlichen Feierlichkeit ihre
Stirn berührt.

III
Die kleine Anemone gewöhnte ſich indeſſen a

n

ihres Gatten und Königs
Zärtlichkeit, und d

a

e
r

wirklich ein Held und edler Recke war, dem weites Berg
land untertan und deſſen Blick da oben Wind und Nebel und Wolken ge
horchten, der mit dem Föhnſturm, dem Räuber des Gebirges, rang und ihn
warf, ſo verzieh ſi

e ihm das, was ihr wie Schwäche a
n ihm vorkam.

Die Tage vergingen.
Der gewaltige Sturm und das Flockengeſtöber, vor denen Anemone in Firn

harts Turm Schutz geſucht, waren längſt vorbei. Auch der Föhn war beſiegt, und
das Grollen der Lawinen, die tagelang noch zu des Königs und ihren Ehren
gedonnert hatten, ſchwieg.
König Firnhart begann ſein Gemahl vor das Tor ſeines Turmes zu führen.
„Ich will dir ein Wunder zeigen,“ ſagte e

r.

Als Anemone zum erſtenmal kam, lag auf der Stelle, von wo ſi
e

einſt den
König erblickt, ein Sonnenſtrahl. Da war das Plätzlein ganz anders geworden.
Samtener Grund bedeckte es, und eine Quelle murmelte zufriedene, kleine Worte

in Moos und Gras hinein.
Als ſi

e zum zweitenmal kam, war das Grün weit in die Runde und weit
hinab in das Tal gewachſen. Der Quellen waren nun viele ringsum, und ihr
Murmeln war manchmal wie ein glückliches Beten vieler Stimmen. Die Berge
aber, die weiß waren und weiß blieben, waren alle mit goldener Krone gekrönt,

welche die Sonne ihnen aufgeſetzt.

Als aber Anemone zum drittenmal kam, d
a

fehlte der König a
n ihrer Seite,

und e
r

hatte ihr nur die drei Geſpielinnen mitgegeben. Und als ſie, die eben
falls ihr Krönlein von Gold trug und ihr weißgelbes Haar wie einen Mantel
um die Schultern wallen ließ, talzu blickte, ſah ſi

e in dem grünen Samt, der all
überall über den Boden geſpannt war, liebliche Weſen ſtehen, von denen ſi

e

das
Auge gar nicht mehr wenden mochte.
„Wer ſind dieſe?“ fragte ſi

e

die Gefährtinnen.
Gentiana antwortete: „Wie, kennſt du ſi

e nicht?“
Roſe aber, die ein munteres und bewegliches Ding war, klatſchte in die

Händlein und ſagte: „Das ſind doch deine und unſre Schweſtern.“
„Siehe, wie ſie zu uns emporſchauen und uns winken,“ ſprach die ſtille, blaſſe

Lilie. „Laß uns hinuntergehen.“
Sie ſtiegen hinab, und e
s war, wie die Geſpielinnen geſagt hatten. Unzählige

zarte, elfenhafte Weſen wie Anemone und ihre Gefährtinnen ſelbſt waren d
a bei

ſammen. Sie empfingen die Ankömmlinge mit Jubel. Dann ſpielten und
tanzten ſi
e

zuſammen. Die Bergamſeln ſangen dazu, und manchmal harfte ein
Windlein auf den Zweigen einer rauhen, alleinſtehenden Tanne.
Anemone war glücklich. Aber nach einer Weile erinnerte ſi

e ſich, daß ſi
e

des
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Königs war, und ſtieg wieder zu ſeinem Turm empor. Die Sonne ging mit ihr
und erloſch, als ſie mit den Geſpielinnen durch den Felſeneingang trat.
Dem König erzählte ſi

e mit leuchtenden Blicken, was ſi
e erlebt hatte, und e
r

konnte wohl aus ihrem Antlitz leſen, daß ſi
e

ſich ſchon auf den nächſten Gang zu

ihren Schweſtern freute. E
s war, als läge darob ein leiſer Trübſinn auf ſeiner

Stirn. Aber e
r

ſtrich ihr mit der Rechten das Blondhaar glatt und ſagte gütig:

„Du Kind! Gehe hinunter, ſo oft und ſo lange du willſt. Nur mit der Sonne, die
den Heimweg über dieſen Berg nimmt, mußt du wiederkommen.“
Das verſprach Anemone, und ſi

e

hatte den König lieb um ſeiner Güte
willen.

Mancher Tag ſah von d
a a
n

die junge Schneekönigin mit ihren Frauen im
Kreiſe ihrer Schweſtern auf der Blumenmatte weilen. Immer wußte Anemone
dem König etwas Fröhliches von ihren Spielen zu erzählen. Nur einmal war ſie

ſtill und gab auf ſeine Fragen nur einſilbigen Beſcheid. E
r

ſtand auf, nachdem

e
r

eine Weile neben ihr geſeſſen, und trat an das weite Fenſter ihres Gemachs.
Starr aufrecht ſtand e

r

d
a und ſah in die Weite hinaus, als zähle e
r

die Sterne,

die langſam und gleich goldenen Blüten am Himmel aufbrachen. E
r

ſchien auch

Anemone und ſich ſelber zu vergeſſen; denn e
r begann leiſe und gedankenvoll vor

ſich hinzuſingen. Seine Stimme hatte aber ihren dumpfen, dröhnenden, erzhaften
Ton, und e

s war das Lied, das der Harfner am Hochzeitstage geſungen:

Wenn Liebe Lieb' umflicht,

Hebt Gott die Hand,

Wenn Lieb' von Liebe bricht,

Geht Tod ins Land.

Anemone ſah ihn a
n und ſchauerte. Am nächſten Tage begab ſich die junge

Königin wie gewohnt aus dem Turme. Sie und die Frauen trugen koſtbarere
Gewänder als gewöhnlich, und wie auf Verabredung hatten auch die Schweſtern
wunderſam bunten, leuchtenden Staat angelegt.
„Ob wir ihn heute wohl wiederſehen werden?“ fragte Gentiana die Gebieterin,

als ſie nach dem Tanzplatz niederſtiegen.

„Mir iſ
t,

ic
h

ſehe ihn ſchon,“ erwiderte Anemone, und ſi
e

blickte nach einem
gewaltigen Felsblock, der in einiger Entfernung über einem rauſchenden Wildſtrom
lag. Der Fels war nicht rauh und unwirtlich wie die andern, ſondern e

s

wuchs

ein rechter Garten aus Moos und Heidelbeerkraut und Alpenroſenſträuchern darauf.
„Da ſitzt e

r,

gerade wie geſtern,“ beſtätigte die übermütige Roſe, „und e
r

ſchaut wieder zu uns herüber und wird ſich doch nicht näher trauen, der
Haſenfuß.“

Auf dem Blocke ſaß ein Jüngling in ſchlichtem grauem Gewand, etwa wie ein
Wanderer anzuſehen, mit krauſem Haar und einer Alpenroſenknoſpe hinterm Ohr.
Anemone ſenkte die langen Wimpern und tat, a

ls

kümmere der Fremde ſi
e

nicht, allein d
ie Frauen wußten, daß ſi
e geſtern o
ft

heimlich nach dem Jüngling
hinübergeſchaut hatte, und merkten bald, daß auch heute ih

r

ſchönes Haupt ſich
faſt wider ihren Willen jenem Felſen zuwendete, wenn ſi

e

ſich unbeobachtet
glaubte. Sie war nicht ſo munter zu Spiel und Tanz wie a

ll

die Tage her,

ſondern klagte, daß ſi
e

müde ſei, und verließ nach einer Weile die Reihen der
übrigen, um wie im Schlafwandel jenem Felſen zuzugehen.

Der Jüngling war aufgeſtanden und ſchlenderte ih
r

entgegen.

Auf einem ſanften Mooshügel trafen ſi
e

aufeinander.

„Ich danke dir, daß d
u gekommen biſt, ſchönes Kind,“ ſagte der Jüngling.

„Weißt d
u denn, o
b

ic
h deinetwegen kam?“ fragte Anemone. Sie ſenkte die

Augen und hob ſi
e

wieder. Angſtlich ſchaute ſi
e

zu König Firnharts Burg hinauf.
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Aber die Spitzen des Krönleins auf ihrem Haar glühten in der Sonne wie weiße
Dornen, und die Roſe an des Fremdlings Schläfe leuchtete wie ein großer
Tropfen Blutes.
Der Jüngling ſah die Krone an und ſagte: „Du ſcheinſt vornehmen Geblütes.

Verzeih, daß ic
h

ſo frei mit dir rede. Es iſ
t

deine Milde, die mich ſo kühn
macht.“

„Wer biſt du?“ flüſterte Anemone verſchämt.

E
r gab ihr Antwort: „Ich bin ein Wanderer, und mein Weg führt von

Irgendher nach Werweißwohin. Einer von zwölf Brüdern bin ich, die alle des
Jahres einmal hier vorüberkommen. Mein Name iſt Junius.“
Anemonens Herz pochte ſeltſam; aber ſie wußte nicht, weshalb. E

s

war ihr,

als hätte ſi
e ewig ſtehenbleiben mögen, wo ſi
e ſtand, aber als ſi
e nun wieder

nach Firnharts Burg ſah, erblickte ſi
e ihren Gatten, der vor ſeinem Tore lehnte.

Da lief es wie ein Krampf des Schreckens durch ihre Seele, und ſi
e wandte ſich

ſtumm und ging zu den Gefährtinnen zurück.
Der Jüngling wußte nicht, was e

r von ihr denken ſollte.
Anemone kehrte a

n

dieſem Tage früh zu König Firnhart heim.
Dieſer war nicht von der Stelle, von wo aus er zu ihr herabgeblickt, gewichen.

Er wartete da, bis ſi
e herankam, grüßte ſi
e mit einem ernſten Nicken und ließ

ſi
e mit den Frauen a
n

ſich vorüber in die Burg gehen. Sie ſah nicht auf, und
als ſi

e geſenkten Hauptes in ihr Gemach getreten war, ſetzte ſi
e

ſich auf ihr Lager

und ſchaute traumverloren immer durch das weite Fenſter hinaus.
König Firnhart kam.
Sie neigte die Geſtalt wie eine, die Schläge fürchtet, aber ſi

e ſprach nicht

von dem, was ſi
e

erlebt hatte.

Der König fragte nicht. Er war gütig zu ihr und ſandte ihr durch die Frauen
Edelſteine, die ſeine Knechte aus den verborgenen Quellen des Berges geſammelt.

Auch der Harfner nahte ihr auf ſein Geheiß und ſpielte. Sein Spiel machte
Anemonens Seele weich, und ſi

e ſah, wie gut der König war. Sie bemerkte
auch gar wohl, wie des Gatten Blicke ſinnend auf ihr ruhten, während er hin und
wieder ging, und wie er lange a

n

der Tür ſtand und nach ihr ſchaute, während ſie
ihm den Rücken drehte.
Am nächſten Tage verließ ſi

e

die Burg nicht.
„Warum gehſt d

u

nicht den gewohnten Weg?“ fragte Firnhart.
Sie wagte nicht ihn anzuſehen und antwortete, ſie ſcheue die Glut der Sonne.
Seine Augen leuchteten über ihre Treue, und a

n

dieſem Tage brachten die
Frauen ihr ſeltene Mooſe und ſeltſame Bilder, die in Stein gewachſen waren.
Auch dieſe ſandte der König ihr zum Ergötzen.

So wendeten ſich zehn Tage.
Anemone war blaß und fröſtelte und hatte müde Schritte. Das Lächeln

wurde ihren Lippen fremd, und ihre Augen ſchauten wie durch Schleier. Immer
noch verließ ſi

e

die Burg nicht. Der König jedoch fragte nicht mehr, weshalb ſi
e

weile. E
r

ließ ihr nur zutragen, was ihre Augen erfreuen konnte, und ſeine
dunkle Stimme bebte vor Zärtlichkeit, wenn e

r

zu ihr ſprach.

Am zehnten Tag rief ein Knecht den König in einen der Gänge, die aus der
Burg in die Tiefen des Berges führten, ſo daß e

r weit fort war. Da fuhr die
kleine Anemone, welche darum wußte, in ihrem Gemache wie aus einem langen

Traume auf. Mit zitternden Knien und taſtenden Händen eilte ſi
e barhaupt aus

dem Saale und vor den Turm hinaus, ſo raſch, daß ihre Frauen ihr kaum zu

folgen vermochten. Draußen war ein ſolches Flammen und Glitzern und Blitzen
von Licht, daß ſi
e

zuerſt wie geblendet war. Dann aber ſah ſie, daß das Grün
aus dem Tale noch weiter gegen Firnharts Burg heraufgewachſen war, und daß
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unten auf der Blumenwieſe wie vordem die zierlichen Schweſtern ſpielten. Auch
dieſe erblickten ſi

e

und hoben winkend die weißen Arme. Der Fels, wo der
Jüngling gelegen, war leer. Aber ſiehe, plötzlich ſah Anemone ihn von einer
nahen Halde ihr entgegeneilen. Sie wußte nicht, wie e

s geſchah und was ſi
e

zwang. Auch ſi
e flog auf ihn zu. Er aber empfing ſie, als ob er ſie lange kenne,

ſchlang den Arm um ſie, und ſi
e legte den Kopf an ſeine Schulter.

„Warum ſäumteſt d
u

ſo lange?“ fragte e
r,

und ſi
e

vermochte nicht zu ant
worten, ſondern ſchmiegte ſich nur, wie Schutz ſuchend, enger und enger an ihn.
Drüben ſtanden ihre Frauen mit erſchreckten Mienen und ſchauten unſchlüſſig,

was ſi
e tun ſollten, bald nach ihr hin, bald nach König Firnharts Burg.

„Komm mit mir,“ ſagte der Jüngling. „Ich habe dich lieb und will dich nie
mehr von mir laſſen.“
Nun ſchrak Anemone von ihm. Sie wandte ihr Antlitz der Burg zu und

flüſterte: „Ich darf nicht. Ich gehöre ihm. E
r

hat mich geborgen, als ic
h

in Not
des Lebens war, und ic

h

habe ihm Treue verſprochen.“
„Wie,“ brauſte der Jüngling auf, und ſein Haar blitzte wie zuckende Sonnen

ſtrahlen, „ſoll Frühling und Winter zuſammengehören, Weißhaupt und Blondhaar
immerdar verbunden ſein? Das iſt wider der Welt Geſetz. Ich laſſe dich nicht
mehr! Und ic

h will den ſehen, der dich mir entreißen will.“ E
r

umfaßte Ane
mone aufs neue und wollte ſi

e mit ſich führen.
In dieſem Augenblick erſchien König Firnhart unter dem Tore ſeiner Burg,

und neben ihn traten ſeine grauen, ſtarren Knechte. Ihrer wurden mehr und immer
mehr. Von dorther aber, wo das weite Fenſter war a

n Anemonens Gemach,

ertönte des Harfners Stimme. Ein Wind ſchlug ans Fenſter und faßte die Worte
und Töne und trug ſi

e wie auf Schwingen über Anemonens und ihres Be
ſchützers Häupter dahin.

Wenn Lieb' um Liebe wirbt,

Iſt Frühlingszeit,
Wenn Lieb' von Liebe ſtirbt,
Tagt bittres Leid.

Wenn Liebe Lieb' umflicht,

Hebt Gott die Hand,

Wenn Lieb' von Liebe bricht,

Geht Tod ins Land.

Und gewaltig, dumpf und ſchwer, wie zum Sturme rufendes Erz, nahm
des Königs Stimme die Worte des Liedes auf:

Wenn Lieb' von Liebe bricht,

Geht Tod ins Land!

Über die drei grauen Spitzen ſeines Turmes krochen Wolken. Sie waren
grau und ſchwarz und düſter wie des Winters ſchwerſtes Wettergewölk.“

„Anemone!“ ſchrien die drei zitternden Geſpielen.

„Anemone!“ riefen angſtvoll die Schweſtern unten auf der Alpenwieſe, von
welcher eben die Sonne wich.
Anemone hielt ſich kaum aufrecht. Sie ſuchte ſich loszumachen, und e
s war,

als zöge e
s ſi
e

dem Könige entgegen, der drohend in Panzer und Waffen ſtand.
Aber Junius, der Jüngling, hielt ſie. Auf dem Platze, wo er ſtand, war noch

alles hell. Er ſelbſt war verändert. Sein Kleid eines Wanderers war von ihm
gefallen. E

r trug eine Rüſtung aus blinkendem Golde und einen Helm, von
dem e

s wie von Flammen ſprühte. In der Hand aber hielt er ſtatt eines
Stabes ein nacktes Schwert.
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„Gib mir zurück, was mein iſt!“ rief König Firnhart herunter.
Die Wolken über ſeinem Haupte zogen näher und ſenkten ſich. Eiſige Winde

brachen aus den Klüften und ſchienen aus dem Innern der Burg hervorzubrauſen.
Des Königs Mantel wehte, und ſein weißer Bart flog im grimmen Winde, aber
ſeine Stimme war mächtiger als der Sturm.
„Anemone iſ

t mein!“ rief der Jüngling.
Da brachen auf des Königs Wink wohl fünfzig der grauen Knechte hervor. Die

waren unbeholfen und ſchwerfällig, und ihr Laufen war mehr ein Fallen und
Kollern, als ſi

e gegen den Jüngling ſtürmten. Sie kamen in ihrem ſtürzenden
Laufe a

n

der Stelle vorüber, wo Gentiana und Roſe und Lilie ſtanden. Die
flohen vor ihnen, als ſi

e wie eine Lawine über ſie brachen; allein ſi
e

kamen nicht

weit. Wie wilde Roſſe ſtürmten ſi
e

über ſi
e hin und zerſtampften die zarten

Leiber der drei Frauen unter ihren Füßen.
Anemone ſchrie auf.
Allein der Jüngling, der ſi

e hielt, ſetzte ein goldenes Hörnlein a
n

ſeine
Lippen und ſchwang einen wunderbar hellen Ton in die Berge. Da brach die
Sonne im Weſten heißer aus einer Lücke zwiſchen zwei Gipfeln, und heiße Winde
kamen aus den Tiefen der Täler. Die Sonnenſtrahlen aber waren auf einmal
goldgepanzerte Krieger. In immer größeren Scharen eilten ſi

e

heran und warfen
ſich König Firnharts Knechten entgegen.

Der erſte graue Haufe der ſteifen Stürmer erreichte den Jüngling nicht,
ſondern fiel, geworfen, im gewaltigen Anſturm ſeiner lichten Krieger.

Aber nun hob eine Schlacht an, von deren Toſen die Berge zitterten,

Stürme rangen mit Stürmen und Wolken mit Licht und Fröſte mit Gluten.
Immer neue Scharen von Knechten brachen aus König Firnharts Burg.
Ihr Schreiten war wie Schmettern und ihr Laufen wie Splittern von Eis,
und ſo oft ihr Anſturm a

n

der Mauer zerbrach, die des Junius Krieger um ihn
und Anemone bildeten, immer füllten ſich ihre Reihen. Da erblaßte die Sonne
langſam und wie verdrängt. Das graue Gewölk aber rückte weiter und ſchattete
die Erde, und wo der Schatten lag, da faßten König Firnharts Knechte Fuß
und wichen nicht mehr. Der König aber hob ſeinen Arm, und ſein Mantel flog
wie Schwingen eines weißen Geiers. Aus ſeiner gepanzerten Bruſt entfloh ein
Stöhnen, das klang, als ſpringe der Fels ſeines Turmes von oben bis unten. Der
König ſchwang eine graue Lanze. Sie entfloh ſeiner Hand und flog nieder durch
die Luft. Wohl hob Junius die Fauſt und wollte ſi

e beiſeitelenken, allein im
Fallen traf ſie Anemonens weißblondes Haupt, und lautlos ſank dieſe zu Boden.

E
s war, als hätte des Schneekönigs Volk neue Kraft und neuen Zorn. So

furchtbar brachen die grauen Scharen heran, daß Junius, der Jüngling, weichen
mußte und nicht vermochte, Anemonens Körper zu bergen. Schritt um Schritt
wich e

r mit den Seinen. Halde um Halde gewannen ihm die andern ab. Erſt in

den Tiefen eines andern Tales ließen die Verfolger a
b von den Beſiegten. Die

furchtbaren Knechte hatten auch die Wieſe überſchritten, wo Anemonens
Schweſtern ſich in Schrecken und Hilfloſigkeit auf ein Häuflein zuſammengedrängt.
Und keine einzige der holden Geſpielinnen blieb am Leben.
Als nun der Lärm der Schlacht ſich entfernt, taten die grauen Wolken ſich auf

und Schnee fiel aus ihnen. Schwer und lautlos fiel der Schnee. Er deckte die
Matte, wo Anemone mit den Schweſtern geſpielt. Er deckte die toten Knechte
des Schneekönigs, die zu Hunderten dahingeſtreckt lagen. Anemone deckte er,

deren zarter Körper lag, wo er gefallen.

Lautlos fiel der Schnee; hoch und höher deckte er das Tal.
König Firnhart ſtand am Eingang ſeiner Burg, in den Mantel gehüllt, der wie
Flaum des Schneehuhns war. E
r

hielt die Arme verſchlungen, und der lange
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Weißbart rieſelte darauf hernieder. In dem Barte ſchimmerte es wie von kleinen
Edelſteinen, wie von kleinen, blinkenden Tränen.
Lautlos fiel der Schnee. – Lautlos fiel der Schnee. – Lautlos fiel der

Schnee. –
%.

In den Bergen vor König Firnharts Burg wachſen nie mehr Blumen. Nie
mehr gewinnt der Sommer da oben Macht über Schnee und Eis. Der König
ſelbſt aber wohnt im Turm. Er verläßt ihn nie. Kein Knecht darf im Saale
weilen, wo der König hauſt. Sie ſtehen vor den Türen und in den Fluren, ſteif,
grau und ſtill. Bei dem König ſitzt nur einer. In ſeinem Arm liegt eine zer
brochene Harfe. Der König zerſchlug ſi

e

am Geſtein.
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Die Bank von England

Die Finanzzentrale der Welt
Etwas über Geſchichte und Konſtitution der Bank von England

Von

Henriette Jaſtrow, London

ie alte Dame von Threadneedle
Street,“ ſo heißt ſi

e im Volks
mund. Das iſ

t

der Koſename für die
Bank von England. Wann ſi

e ihn er
halten und warum e

r ihr gegeben wurde,

o
b

ſi
e

deshalb „die alte Dame“ genannt
wird, weil ſie in der Einfädelſtraße reſi
diert, das vermögen uns die Gelehrten
nicht zu ſagen. Aber ſo allgemein be
kannt iſ
t

ſi
e unter dem Namen, daß ein
Brief, ſo adreſſiert, ohne weiteres a
n

die richtige Adreſſe kommen würde, und
daß man ſicher vor der Bank von Eng
land abgeſetzt wird, wenn man dem
Droſchkenkutſcher die Weiſung gibt: „To
the Old Lady of Threadneedle Street.“
So populär freilich wie heute war
die Bank von England nicht immer. Es
gibt Sachverſtändige, die behaupten, daß
die alte Dame im Laufe ihrer Karriere
alle erdenklichen Torheiten auf dem Ge
biete der Finanz begangen hat, und e

s
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mangelte ihr vormals nicht an Gegnern.
Aber das ſind vergangene Zeiten. Und
was auch immer ihre Jugendtorheiten
geweſen ſein mochten, und wie wenig

ſi
e

auch oftmals die Zeichen der Zeit
verſtand, ſo iſ

t

ſi
e

doch aus allen Fähr
lichkeiten in unangetaſteter Integrität
hervorgegangen. Das hat ſie dem bri
tiſchen Bürger lieb und wert gemacht,
und heute ſchaut e

r mit felſenfeſtem
Vertrauen zu ihr auf, überzeugt, daß

ſi
e

ſo lange beſtehen wird wie das bri
tiſche Reich ſelbſt.
Die Geſchichte der Bank von England
reicht zirka 220 Jahre zurück. Vordem
waren die Goldſchmiede die Bankiers
der Kaufleute in der City von London
und auch der Könige, welch letztere
Verbindung ihnen allerdings manchmal
teuer zu ſtehen kam. Als ſie Karl I. ein
Darlehen zu geben ſich weigerten, kon
fiszierte er ohne viel Federleſens 200 000
Pfund Sterling, die ſich im Gewahrſam
der Goldſchmiedezunft befanden, und
ſein Sohn Karl II. raubte ſich im Jahre
1672 auf die gleiche Weiſe eine Million
Pfund Sterling. Kein Wunder, daß die
Stuarts in der kaufmänniſchen Gemein
ſchaft der City von London nicht gut
angeſchrieben waren; und als William
Paterſon, ein Mann mit reichen Ideen,
mit dem Plan hervortrat, ein Bankinſtitut

zu gründen, das auch die Finanz
geſchäfte der Regierung beſorgen ſollte,
fand e

r in der City Anklang und Unter
ſtützung, nicht zum wenigſten, weil die
Regierung – unter Wilhelm III. –
egen die Stuarts Krieg führte, um denÄ Prätendenten Jakob II. zu

vernichten. Zwar erhoben ſich die Gold
ſchmiede dagegen, und indem ſi

e in dem
Vorhaben Paterſons ſogleich einen mäch
tigen Rivalen witterten, vergaßen ſi

e in

dem Kampf gegen das neue Inſtitut
ſogar ihren Groll gegen die Stuarts,
die ſi

e

beraubt hatten. Aber ihr Wider
ſtand war vergebens. Am 27. Juli 1694
wurde William Paterſon der königliche
Charter erteilt für ſeine „Corporation

o
f

the Governor and Company o
f

the
Bank o

f England“. Das Kapital der
Bank von 1200 000 Pfund Sterling war
von 40 Kaufleuten in der City von Lon
don aufgebracht worden, und dieſes Ka
pital wurde der Regierung geliehen gegen

8 Prozent Zinſen und gegen wertvolle
Privilegien, die in dem Charter enthalten

waren, ſo vor allem das Recht der Noten
ausgabe und das Monopol für alle
Finanzgeſchäfte der Regierung. Die
letztere Konzeſſion hat oft zu der An
nahme geführt, daß die Bank von Eng
land ein Regierungsinſtitut ſei, oder daß
doch die Regierung a

n

der Verwaltung
der Bank beteiligt ſei. Aber dieſe An
nahme iſ

t irrig. Die Verwaltung der
Bank iſt gänzlich unabhängig vom Staat.
Die Regierung iſ

t

der älteſte und be
deutendſte Klient der Bank von Eng
land, aber über dieſes geſchäftliche Ver
hältnis hinaus beſteht keine weitere Ver
bindung zwiſchen ihnen.
Im Laufe der Jahre wurden die
Privilegien der Bank erneuert und ſogar
noch erweitert, und im Jahre 1708 wurde
ihr das ausſchließliche Recht erteilt, als
Aktienbank (Joint Stock Bank) in Eng
land zu funktionieren. Nur Privatfirmen
mit nicht mehr als ſechs Teilhabern
durften neben ihr noch Bankgeſchäfte
betreiben. So herrſchte ſi

e

faſt unum
ſchränkt bis zum Jahre 1826. Durch
die Kriſis des Jahres 1825, die Tauſende
ruinierte, gedrängt, ſah ſich die Geſetz
gebung gezwungen, das Monopol der
Bank von England zu durchbrechen, und
auch andern Joint Stock Banks wurde

e
s nun geſtattet, Geſchäfte zu betreiben.

Doch wieder wußte die alte Dame
Privilegien davonzutragen: für London
und einen Umkreis von 65 Meilen ver
blieb ihr die bisherige Alleinherrſchaft.
Aber dem wachſenden Bedürfnis gegen
über vermochte ſich das Monopol auch

in der verminderten Geſtalt nicht zu
halten, und im Jahre 1833 wurden die
Aktienbanken auch in London geſetzlich
zugelaſſen, und nur das Monopol der
Notenausgabe verblieb der Bank von
England.
Wenn früher erwähnt wurde, daß e

s

der Bank öfter an einſichtsvollem Ver
ſtändnis für die Verhältniſſe mangelte
und daß ſi

e

die Zeichen der Zeit nicht

zu deuten wußte, ſo gibt die nächſte
Periode unzweifelhaft Zeugnis davon.
Bei den Anderungen des Charters in

den Jahren 1826 und 1833 legte die
Regierung e

s

der Bank nahe, Filialen

in der Provinz zu errichten, und wäre
dieſer Anregung Folge gegeben worden,

ſo würde ſich heute ein Filialennetz der
Bank von England über das ganze Land
ziehen mit enorm erweiterten Aufgaben
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und Gewinnen für die Bank. Statt
deſſen beſitzt die Bank von England –
ungleich der Reichsbank und der Bank
von Frankreich, die durch ihre zahl
reichen Geſchäftſtellen mit dem ganzen
Lande in Fühlung ſind – nur zwei
Filialen in London und neun in Pro
vinzialſtädten, eben weil die goldene
Gelegenheit jener Zeiten nicht wahr
genommen wurde. Die am Ruder ſtan

Bank von England verbanden ſich, von
der gleichen Mißgunſt und Kurzſichtigkeit
geleitet, die Privatbankiers, und wäh
rend die erſtere ſich weigerte, der Lon
don-und-Weſtminſter-Bank ein Konto
einzuräumen, ſchloſſen die Bankiers ſi

e

von dem „Clearing House“ aus, der all
gemeinen Abrechnungsſtelle, welche ſi

e

damals ſchon beſaßen. Ja, die Bank
von England rief in ihrem Vernichtungs

Der Banknotenſaal

den, waren der Idee nicht geneigt, man
vermochte ihre Tragweite und die wach
ſenden Bedürfniſſe des Landes nicht zu

erfaſſen. Anſtatt ſich dieſen anzupaſſen,
verſuchte man gegen die herannahende
Konkurrenz zu Felde zu ziehen. Es
entbrannte ein erbitterter Kampf der
Bank von England gegen die Joint Stock
Banks in London. Im Jahre 1834 eta
blierte ſich die „London-und-Weſtminſter
Bank“ in der Hauptſtadt, und gegen dieſe
erſte Folge der Geſetzesänderung von
1833 richtete ſich der Feldzug. Mit der

eifer ſogar die Gerichte a
n

und be
antragte, den Schritt der London-und
Weſtminſter-Bank für ungeſetzlich zu er
klären; aber e

s war von vornherein klar,
daß ſi

e damit abgewieſen werden mußte.
Dem Beiſpiel der London -und-Weſt
minſter-Bank folgten andre Banken, und

e
s begann eine ungeahnte Entwicklung

der Joint Stock Banks in London und
im ganzen Lande, namentlich nachdem
das Geſetz von 1858 ihnen das Recht
einräumte, ſich als „Limited Liability
Company“ (Geſellſchaft mit beſchränkter
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Mit Gold- und Silberbarren beladene Wagen im Hofe der Bant

Haftpflicht) regiſtrieren zu laſſen. Im
Lichte der heutigen Verhältniſſe nehmen
ſich die damaligen Widerſtände ſeltſam
aus. Bis zum Jahre 1854 verblieben
die Bankiers bei ihrer Weigerung, die
Banken zu ihrem Clearing House zuzu
laſſen – heute bilden die Privatfirmen
eine verſchwindende Minderheit gegen
die Aktienbanken in dem rieſenhaften
Betriebe des Londoner Clearing House.
Und was denkt wohl die alte Dame von
Threadneedle Street heute von ihrer da
maligen Weigerung, der erſten Aktien
bank in London ein Konto einzurichten?
Heute, wo ſi

e

unzertrennlich voneinan
der und unentbehrlich füreinander ge
worden ſind, die Bank von England
und die Joint Stock Banks. Hat doch
die Bank von England allein als der
Bankier der Aktienbanken über tauſend
Millionen Pfund Sterling in ihrem Ge
wahrſam.
Aber daß die Bank von England in

früheren Zeiten Irrtümer und Fehler be
gangen, iſ

t

vielleicht weniger verwunder
lich, als daß ſie nicht auch jetzt noch fort
geſetzt ſolchen Fehlern verfällt; denn, ſo

unglaublich e
s

ſich anhört, die Bank wird
nicht von Fachleuten verwaltet, ſondern
von Männern, die im Bankfach Ama
teure ſind. So will es die Verfaſſung
des Inſtituts aus den Zeiten der Eifer
ſucht und des Konkurrenzneides: kein
Angehöriger des Bankfaches wird zur

Verwaltung
der Bank zu
gelaſſen. Die
26 von den
Aktionären
gewählten
Direktoren
der Bank von
England ſind
nicht, wie
man meinen
möchte, die
erprobteſten

und gewieg
teſten Fi
nanzköpfe
der Bank
welt der City
von London,
ſondern ſi

e

ſind Ge
ſchäftsleute

in andern
Fächern, Großkaufleute. Das Direk
torat der Bank iſ

t

nur ein Nebenamt,
was auch übrigens ſchon in der un
beträchtlichen Remuneration von 500
Pfund Sterling (10 000 Mark) jährlich
für jeden Direktor ſich ausdrückt. Aus
ihrer Mitte wählen die Direktoren alle
zwei Jahre einen Gouverneur und einen
Vizegouverneur, die während ihrer Amts
periode Honorare von 2000 beziehungs
weiſe 1500 Pfund Sterling jährlich be
ziehen. Und wenn nun einer der 26 Di
rektoren ausſcheidet, wie wird alsdann
ein neuer Direktor der Bank von Eng
land gewählt? Sind Verbindungen,
Name, Reichtum, hervorragende kauf
männiſche Erfahrung von Einfluß? Nichts
von alledem. W. Bagehot, einer der
beſten Kenner des inneren Lebens der
City von London, verſichert uns in

ſeinen Schilderungen des Londoner
Geldmarktes, daß e

s nur wenige be
gehrenswerte Poſitionen im Lande gibt– und Direktor der Bank von England

zu ſein, iſ
t

eine Diſtinktion, die von nie
mand gering geſchätzt wird –, die ſo

ohne Rückſicht auf Verbindung, ſo rein
im Intereſſe des Dienſtes vergeben
werden wie die Direktorate der Bank
von England. Und was die kaufmän
niſche Erfahrung anbelangt, ſo könnte
dieſe gewiß nicht zur Bedingung gemacht
werden, denn das erſte Erfordernis für
den neu zu ernennenden Direktor iſt,
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daß er jung ſei. Das hört ſich ſonder
bar an, hat aber doch ſeinen guten
Grund. Die Amter des Gouverneurs
und Vizegouverneurs kommen in der
Regel der Anciennität nach an jeden
Direktor der Bank von England, und
das geſchieht im Durchſchnitt ungefähr
zwanzig Jahre nach ſeinem Eintritt.
Dieſe Amter ſind von ſehr großer Be
deutung, denn Gouverneur und Vize
gouverneur ſind nicht etwa nur ornamen
tale, ſondern ſi

e ſind die wirklichen
Häupter der Bank, und ſelbſt die höchſten
permanenten Beamten des Inſtituts
haben keinen Einfluß auf deſſen Leitung,
und deshalb iſ

t

e
s wichtig, daß die In

haber dieſer Amter in der Fülle ihrer
Lebenskraft ſtehen. So verzichtet man
auf eine reiche Erfahrung für den neu
eintretenden Direktor, man wählt einen
jungen Mann von verſprechenden Gaben,
die ſich entwickeln ſollen, bis die Reihe
an ihn kommt, das große Finanzinſtitut

zu regieren.

Theoretiſch kann es, nach W. Bagehot,
kaum eine ſchlechtere, unzweckmäßigere
Bankverwaltung geben: Die Leitung der
Geſchäfte nicht in feſten Händen, ſondern
alle zwei Jahre wechſelnd; Direktoren,
die zu jung ſind,
wenn ſi

e eintreten,

und in der Mehr
heit ſcheinbar zu alt;
eine Körperſchaft,

in der die wichtig
ſten Poſitionen nach
der Anciennität ver
teilt werden; ein zu

großes Kollegium,
und unter ihnen
allen nicht ein ein
ziger Fachmann,
macht einer, der von
Beruf Bankier iſt.
Wollte jemand eine
ſolche Verfaſſung
für die Verwaltung
einer neuen Bank
vorſchlagen, man
würde ihn auslachen
oder für irre erklä
ren. Und dennoch
und trotz aller theo
retiſchen Bedenken
und wirklichen Män
gel, die dem Syſtem
anhaften, hat e
s Der Portier am Haupteingang

ſich doch im großen und ganzen be
währt
In der Folge wurden der Bank neue
Wege gewieſen, weit über ihre ur
ſprüngliche Beſtimmung hinaus. Das
Geſetz des Jahres 1833 hatte ihr zwar
eine weſentliche Beſchränkung ihres Mo
nopols gebracht, anderſeits aber auch
ein wichtiges Vorrecht: die Noten der
Bank von England wurden zum geſetz
lichen Zahlungsmittel des Landes (legal
tender) erklärt.

Dieſem Geſetz folgten dann im Jahre
1844 die Bank-Akte, die unter dem
Miniſterium von Sir Robert Peel das
Zettelbankweſen in England weſentlich
umgeſtalteten, die Währung auf eine
ſolide Baſis ſtellten, die Notenausgabe
zentraliſierten und die Ausgabe un
gedeckter Noten auf ein gewiſſes Maß
beſchränkten.
Dieſes Geſetz iſ

t

auch heute noch in

Kraft, doch wurden die Beſtimmungen
hinſichtlich der ungedeckten Noten drei
mal von der Regierung zeitweilig im
Jahre 1847, 1857 und 1866 außer Kraft
geſetzt, damit die Bank während der da
maligen Handelskriſen ausgedehntere

Darlehen gewähren konnte. Iſt ſie ſelbſt
damals nur durch
dieſe außerordent
lichen Regierungs
maßnahmen vorGe
fahr behütet wor
den, ſo hat ſi

e
doch

anderſeits wieder
holt durchweiſeVor
ausſicht das Land
vor ernſten Kriſen
bewahrt; und was
auch immer die Ju
gend- und Schwa
benſtreiche der alten
Dame geweſen ſein
mögen, die Finanz
welt aller Länder
wird wohl darin
übereinſtimmen, daß
die Bank von Eng
land heute und ſeit
lange ſchon in einer
Weiſe geleitet wird,
die ihrer würdig iſ

t

als des gewaltigſten
und großartigſten

Finanzinſtituts der
Erde.



- «11",u1111111»1111«11»1111"11" 11. “II» 1111*11 1. -1- 11 11 ,,11 11 1. 11 - -g"" ""in" in "in" in "in": "'nn" irºnin" juniºn in nºs
- +

Hunnenritt
Aus dem Franzöſiſchen des Fean Richepin übertragen von Max Krell-

# Mein kühnes Roß, mein ſtolzes Roß,

# Dem Feinde in die Flanken! #

# Germanen oder Franken #

# Bor deinen Hufen ſanken, #

# Mein kühnes Roß, mein ſtolzes Roß, #

Ä Die Bölker ſchon der halben Welt #

# Wie Roggen vor der Sichel fällt! #

# Attila ! #

# Attila! #

Ä Fm Wetterbrauſen jagen wir #

# Heran von ferner Küſte; #

# Durch Waldesgrund und Wüſte, #

# Die nie ein Hufſchlag grüßte, #

# Fm Wetterbrauſen jagen wir. #

# Wie ſturmgetriebner Dünenſand, #

# Ho! wirbeln wir von Land zu Land. -

# Attila ! #

# Attila ! #

# Bon Kampf zu Kampf durch weite Welt, #=

# Gebirg und Dal wir raſen. Ä

E Wo Herden friedlich graſen, #

# Da wird zum Sturm geblaſen! #

# Bon Kampf zu Kampf durch weite Welt #

# Geht unaufhaltſam unſer Zug, #

# Wie Wandervögel raſcher Flug. #

Ä Attila ! #

# Attila ! Ä

# Der wilde, heiße, ſtolze Ritt #

# Dreibt jeden Feind zum Weichen. #

Ä Rings türmen ſich die Leichen #

# Als unſres Weges Zeichen.
:7

# Der wilde, heiße, ſtolze Ritt
# Schlägt uns nun bald die ganze Welt, -

# Daß ſi
e wie reifer Roggen fällt. #

# Attila ! #

Attila ! -
–

# -

5
.
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Die moderne Frau beim Winterſport
(Photographien von Ludwig Schaller, Stuttgart)

s war einmal – ſo fangen alle Mär
chen an – und klingt es nicht faſt

wie ein Märchen: es war einmal eine
Zeit, die iſt noch gar nicht lange her, da

gab's keinen Winterſport! Man wird mir
wohl entgegenhalten, daß das Schlitt
ſchuhlaufen, wie man auf alten holländi
ſchen Bildern ſehen kann, ſchon vor Jahr
hunderten geübt wurde, auch kann ic

h

mich noch recht gut der Zeit entſinnen,
wo ic

h

als fünfjähriger Knirps von meinem
Vater zum Schlittenfahren auf Berg
ſchlitten mitgenommen wurde, draußen
auf der ſteilen Waldſtraße vor der Stadt.
Aber nur wenige waren e

s damals, die
ein Vergnügen daran finden konnten, ſich
bei Schnee und Froſt im Freien zu tum
meln.– Da kam plötzlich ein Umſchwung.
Der „Winterſport“ wurde modern. Gute
künſtliche Eis- und Rodelbahnen wurden
Arena 1913/14 Heft 7

angelegt, und ein begeiſterter Mann
brachte in unſre Stadt die Kunde vom
Schneeſchuhlauf, vom ſchönſten, edelſten,
genußreichſten Winterſport. – Im erſten
Jahr war e

s nur eine kleine Schar Ge
treuer, die jeden Sonntag eines ſchnee
geſegneten Winters hinauszog, und mehr
als einmal kam e

s vor, daß ic
h

mit den
zwanzig bis dreißig winterfreudigen Ge
noſſen als einziges weibliches Weſen mit
machte, zuerſt wohl mehr zum Entſetzen
der biederen Reſidenzler. Aber mit un
heimlicher Schnelligkeit nahm ſchon im
nächſten Jahr der Schneeſchuh alle Herzen
gefangen, und ſiehe, e

s geſchah: e
s war

„modern“ und deshalb ſelbſtverſtändlich,
daß auch die moderne Frau und das mo
derne Mädchen „Winterſport“ trieb. Im
Schlittſchuhlaufen machte die Dame dem
Herrn bald ernſte Konkurrenz, und wer

69
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einzelne Damen gibt, die ſich
wohl mehr aus Ehrgeiz als
aus Sportfreude dazu verleiten
laſſen, ſich langausgeſtreckt auf
einen ſchweren eiſernen Skele
ton zu legen und mit dem
Kopf voraus die total vereiſten
Strecken und Kurven der ver
ſchiedenen Bahnen hinabzu
fahren.
Anders ſteht's mit dem rich
tigen Rodeln. Es iſt dies ein
Sport, der auch ſpeziell in

Öſterreich, das die dazu e
r

forderlichen Rodelbahnen in

natürlichſter Weiſe a
n ſeinen

ſchönen Bergen aufweiſt und
das ſich auch ſelten über Schnee
mangel zu beklagen hat, von
Damen und Herren mit der
ſelben Begeiſterung und Ge
ſchicklichkeit betrieben wird.
Auch das Bobfahren, zum min
deſten das Bobſteuern iſ

t

eine
Sache, die wir unbedingt dem

Chriſtianiaſchwung ſtärkeren Geſchlecht überlaſſen

einmal auf einem größeren Eis
laufplatz, zum Beiſpiel in Wien
oder in den bekannten Winter
ſportplätzen, den Einzel- und Paar
laufkonkurrenzen zugeſchaut hat,
wird, wenn e

r gerecht iſt, wohl
nicht lange im Zweifel darüber
ſein, wem e

r ſowohl in bezug auf
Geſchicklichkeit als auch auf Eleganz
den Vorzug zu geben hat. Nur
hat leider das Schlittſchuhlaufen

in Deutſchland im allgemeinen
während der der letzten Winter
ſehr unter der Ungunſt der flauen
Witterung zu leiden, und e

s

kommt daher dieſe Kunſt, abge
ſehen von den Eispaläſten der
Großſtädte, die das ganze Jahr
über benutzbar ſind, mehr in den
mit Kälte reicher geſegneten Län
dern, zum Beiſpiel, wie ſchon
erwähnt, in Öſterreich und in der
Schweiz, zu hoher Blüte. Das
Rodeln, das ja eigentlich erſt in

ſeinen raffinierteren Steigerungen– im Bobſleigh und im Skele
ton – in die Höhe gekommen -
iſt, wird immer mehr ein Herren- Ein kleidſames Eislaufkoſtüm
ſport bleiben, obwohl e
s

auch Fußfreier Rock und kurzes Plüſchjäckchen
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ſollten, denn vernünftige Ein
ſicht muß uns ja ſagen, daß
die Kräfte nie ausreichen wür
den, im Notfall wirklich ein
Unglück zu verhindern.
Aber der Schneeſchuhlauf!
Wohl ſahen zu Beginn unſre
männlichen Zunftgenoſſen mit
verächtlichem Lächeln auf die
Anfängerinnen in der edlen
Kunſt herab. Es ſei auch gerne
zugegeben, daß keine Frau in
ſolchem Sport je das leiſten
wird, was ein Mann leiſtet,
doch wird ſie ihm unter den
Vorbedingungen einer abſolu
ten Geſundheit, eines unver
bildeten Körpers und ſonſtiger
ſportlichen Geſtähltheit immer
eine gute, gleichſtehende Ge-

- - -

fährtin werden können, auch - - -
für anſtrengende Touren. Daß
Frauen im Verhältnis dieſelbe
Sicherheit in Steilabfahrten, -
imÄÄ–in Um- und Geländeſprüngen
erreichen können wie das ſtär-

Telemarkſchwung

kere Geſchlecht, beweiſen die vielen
Beiſpiele der überaus ſchneidigen
Schneeſchuhläuferinnen, die man– weniger in den Mittelgebirgen
als im bayriſch- und öſterreichiſch
alpinen Skigebiet – bewundern
kann. Das Schneeſchuhlaufen mit
Pferden, das ſogenannte Ski
kjöring, iſ
t

eine auch von Damen
ſehr beliebte Variation des Ski
ſports. Oft laſſen ſich ganze
Geſellſchaften von einem oder
mehreren Pferden über Land
ziehen, oft ſieht man einen Reiter,
deſſen Pferd außer ihm noch eine
Dame auf Skiern vom Platz
bringt, und beiden großen Rennen,
die in den Hauptwinterſport
plätzen der Schweiz alljährlich
veranſtaltet werden und die oft
mit Vollblutpferden beſchickt ſind,
gibt es ſowohl Dameneinzelrennen
als auch Paarläufe hinter dem
Pferd. Zur Skifahrerin gehört
vor allem eine gute, zweckdienliche
Kleidung. Wie bei jedem neuen-
Damenſport, ſo war e

s

auch bei
Wie man ſich anziehen ſoll, dieſem unvermeidlich, daß ehr

und wie man ſich nicht anziehen ſoll geizige Schneider und Schnei
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Elegante Rodelkoſtüme

derinnen bald darin wetteiferten, der neuen
Mode gleich zum paſſenden Koſtüm zu
verhelfen. Paſſend aber nur im Sinne
der Schneidernden, im Sinn des Sports
aber ſo unpaſſend als möglich. Man ver
gegenwärtige ſich die grellen, roten,
grünen, gelben Lodenkoſtüme, wie man

ſi
e für die modernen Winterſportplätze

erſonnen hat, die mit der Enge und
Länge des Rocks und mit der Wahl der
langhaarigen Stoffe ſich abſolut unprak
tiſch erweiſen. Dieſe Art der „Sport
toiletten“ wollen wir gerne
den Dämchen überlaſſen, die,
weil's Mode iſt, Winterſport
„mitmachen“ und für die dieſe
Mode hoffentlich recht bald

Phot. E. Schneider, Berlin

Hemdhoſen, die jetzt überall

in jeder Ausführung zu haben
ſind. Daß jederlei Korſett
wegfällt, iſt ſo ſelbſtverſtänd
lich, daß e

s

keiner weiteren
Erklärung bedarf. Das ſchwie
rigſte Stück der Damenklei
dung, a

n

dem immer noch
am meiſten geſündigt wird, iſt

das Beinkleid. Es wird in
dem Gedanken, ein möglichſt

rockähnliches Gebilde herzu
ſtellen, immer viel zu weit und
faltig gemacht, und das iſ

t

falſch. Denn daß ein gutſitzen
des, nicht zu enges Beinkleid
bei weitem äſthetiſcher wirkt
als die um Hüften und Knie

ſchlotternde Hoſe, wird jeder zugeben,
der beides kennt. Zur kurzen Hoſe kom
men als Vervollſtändigung Wickelgama
ſchen, die das Beinkleid und den Stiefel
vollkommen vor dem Eindringen der Näſſe
ſchützen. Die Teufelſche Marsgamaſche

ſe
i

d
a

beſonders empfohlen. Bei einer
andern Machart werden die kurzen Bein
kleider durch die beim Herrenanzug all
gemein übliche Norwegerhoſe erſetzt, die,
unten in den Stiefel geſteckt, der Wickel
gamaſchen nicht mehr bedarf. Letztere

- - - - -

wieder überlebt iſt
. – Anders

unſern ſchönſten Sport aus
Liebe zur herrlichen Winter
welt betreiben, die aus Freude

a
n körperlicher Übung in der

freieſten und reinſten Natur,
wie ſie uns nur der Winter
bietet, hinausfahren. Sie aber
wiſſen wohl, daß zu ſolchem
Sport zweckmäßige Kleidung
gehört, daß Rock und Schleier
hinderlich iſt, und daß vor allem
für jeden Witterungswechſel
vorgeſorgt werden muß. Viel
ſeitigen Erfahrungen nach

dürfte ſich das im folgenden
beſchriebene Koſtüm beſonders
empfehlen. Die Unterkleidung
ſollte eine wollene oder ſei
dene ſein, am beſten wie am
einfachſten ſind die ſogenannten

ſteht die Sache für die, die

Auf einer mehrtägigen Schneeſchuhwanderung
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eignet ſich je
doch nur für
große, ſchlanke
Damen.
Die Bluſe
mag je nach
dem Wärme
bedürfnis der
einzelnen aus
Wolle, Seide
oder Oxford
ſein. Am beſten
empfiehlt ſich
Vyellaflanell,
er hält nicht
zu warm und
ſchützt doch vor
Erkältungen.
Man ſchneide
die Bluſe lang,
etwa im Schnitt
eines Herren
hemdes, und
man wird ſicher
ſein, daß ſi

e

immergeordnet

ſitzt. Darüber
kommt nun die

Jacke. Auch hier

–

Beim Eisſegeln
Phot. E

. Schneider, Berlin

beſten iſt's, man
läßt ſich ſo etwas
überhaupt von
einem Herren
ſchneider anfer
tigen, ein ſolcher
kommt auch
weniger auf un
nötigen Auf
putz. Taſchen in

beliebiger An
zahl können nach

Wunſch außen
und innen an
gebracht wer
den und müſſen
alle mit einer
darübergehen
den Klappever
ſchloſſen werden
können. Noch

eins! Je weni
ger bei ſo einem
Skianzug die
Taille markiert
iſt, deſto beſſer
ſieht e
r aus.
Ein kurzer Rock,
der rund ge

iſ
t

wieder eine ganz einfache Machart, etwa ſchnitten, vorn mit einer Reihe von Druck

die einer Herrenjacke, die richtigſte. Am knöpfen verſchloſſen wird, kann
bequem

Eisſpiele in St. Moritz
Phot. A. Steiner, St. Moritz
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und raſch aus- und angezogen werden
und iſt bei Touren auch als Wetterkragen
von Nutzen. Zu Jacke, Rock und Hoſe
nehme man einen glatten, nicht zu dicken
Stoff, andem der Schnee nicht haften bleibt,
etwa ein engliſches Cheviottuch. Dunkle
Farben wie Blau, Grün, Braun neh
men ſich am ſchön
ſten aus. Vor zu
warmer Kleidung
hüte man ſich, da

man bei der gleich
mäßig ſtarken Be
wegung ſehr ſelten
friert. Sehrzweck
dienlich iſ

t es, eine
Windjacke im Ruck
ſack mitzuführen;
ſie verbindet mög
lichſte Waſſerdich
tigkeit mit geringer
Schwere und kann
bei warmem Wet
ter ſtatt der Jacke
getragen werden
und bei Schnee
ſturm und Wind
über derſelben.
Wollene Fauſt
handſchuhe und
auch ebenſolche
Strümpfe, ſtarke,
extra zum Skiſport
angefertigte Stie
fel und eine Mütze
über Haar und
Ohren vervollſtän
digen den prakti
ſchen Anzug. Es
bleibt noch zu ſa
gen, daß natürlich
nicht jede Dame in

Hoſen gehen kann. Ich möchte e
s dem

äſthetiſchen Gefühl der einzelnen über
laſſen; ſtärkere Damen tun natürlich gut
daran, immer einen Rock zu tragen.
Das oben beſchriebene Koſtüm, das
mit kleinen Variationen auf allen unſern
Abbildungen zu ſehen iſt, eignet ſich auch

in ſeiner Einfachheit mit dem kurzen Rock
als kleidſames Eislauf- und Rodelkoſtüm.
Die ſchwere Jacke kann bei dieſen mehr

Die zweckmäßigſte Mädchenbekleidung “

a
n

ſchöne Witterungsverhältniſſe gebun
denen Sportarten durch eine der jetzt
ſehr beliebten farbigen, geſtrickten Jacken
aus Wolle oder Seide erſetzt werden, zu

denen gewöhnlich auch die paſſende Mütze

zu haben iſt.
Zur Tatſache, daß ſich meine vorher

gehenden Ausfüh
rungen faſt durch
weg um den Ski
ſport drehen, mag
der Grund viel
leicht darin zu ſu
chen ſein, daßſtreng
betrachtet eigent
lich von allen Win
terſportarten auf
den Schneeſchuhen
der einzige wahre,
ernſte Sport ge
trieben wird. Denn
Schlittſchuh- und
Bobfahren ſowie
auch das Rodeln
und Skikjöring ſind
doch alle mehr oder
weniger ſpieleri
ſcher Art, die zwei
fellos auch geſunde
Bewegung ver
ſchaffen, nicht aber
dem ganzen Körper
dieſe wohltuende
Durcharbeitung
faſt jedes Muskels
mit ſich bringen,
wie e

s das Schnee
ſchuhlaufen tut.

T Auch iſ
t

e
s allein

dem Schneeſchuh

zu verdanken, daß
uns die bis jetzt

weltfernen Schönheiten eines tief ver
ſchneiten Tannenwaldes, eines ſtolzen
Gipfels im Hochgebirgswinter erſchloſſen
wurden. Heißt's doch mit Recht in unſerm
Lied vom „feinſten“ Sport:
Und ſteh i na drobn auf der Spitzen
Und ſchau i ringsum in der Welt,
Na heb i voll Andacht mei Mützen –

A Pereat, wem dös net gefällt!
Ski am or

ºri --

=SS



er treffliche Burmeiſter, eine Pracht
geſtalt älteren deutſchen Gelehrten

tums, von echtem Schrot und Korn und
ein Original dazu, war in ſpäteren
Jahren dauernd nach Südamerika über
geſiedelt, ganz eingeſponnen dort in ſeine
Studien über das heutige kleine und das
ehemalige Rieſengetier dieſes ſeltſamen
Stücks Erde. Als jüngere Freunde ihn
beſuchten, mit ihm beim goldenen Wein
ſaßen und wohl etwas verwundert waren,
den uralten Patriarchen immer noch ſo
rüſtig als Pionier auf der Schanze zu
finden, meinte er launig: ſeine geiſtige
Unſterblichkeit ſe

i

ihm ja ein Problem,
aber woran e

r nachgerade wirklich
glaube, das ſe

i

ſeine körperliche Unſterb
lichkeit. Der alte Herr hat zuletzt doch
auch dieſe äußerſte Forſchungsreiſe an
treten müſſen. An ſeinen Ausſpruch
aber muß ich denken bei einer wiſſen
ſchaftlichen Streitfrage, die jetzt auch
ſchon über rund dreißig Jahre zurück
geht. Es war zu einer Zeit damals,
als in der Naturphiloſophie gerade ein
mal beſonders lebhaft wieder über geiſtige
Unſterblichkeit debattiert wurde. Da
aber kam einer der allerbeſten Köpfe
unter den ſtrengen Fachmaturforſchern
und ſtellte ganz friedlich den Satz auf:
auf jeden Fall gebe es auf unſrem merk
würdigen Planeten körperlich unſterbliche
Weſen. Nicht der Menſch gehöre dazu,
von dem das ſchwermütige polyneſiſche

Liedchen ſingt, daß die Palme wachſe,
die Koralle ſich breite, e

r

aber dahin
gehen müſſe. Auch die Palme nicht und
die Koralle nicht. Wohl aber ein un
ſichtbares Reich, das lange in der Phan
taſie der Völker geradezu mit Geſpenſtern
bevölkert worden war. Wenn früher
die Peſt oder eine ähnliche Maſſen
infektion durch die Kulturmenſchheit
ging, ſo erſchien ſi

e wie ein böſer Dämon,

2
.

lllll lllll II
I.

lllll lllll III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, III, IIIII, III, IIIII. lllll lllll lllll lllll

Die unſterbliche Amöbe
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

lllll III, III, IIIII, III, III, III, IIIII, III, IIIII, III, III, III, III, III, II
I,

III, IIIII, III, III, III, II
I, III, III, III. lllll F

.
F

der uns heimſuchte. Unſre Zeit hat
dieſen Dämon entlarvt. In unſern Mikro
ſkopen hat e

r

ſich als jenes Heer kleinſter
der kleinen, einfachſter der einfachen
Lebeweſen ausweiſen müſſen, als Ge
ſchöpfe vom Bakterien- und Infuſorien
ſchlage. Wir wiſſen jetzt, daß e

s auf
unſrer Erde zwei Hauptgruppen leben
diger Organismen gibt: die einen, zu

denen alle höheren Pflanzen wie Tiere
gehören, zuſammengeſetzt aus vielen, oft
unfaßbar vielen Zellen, die andern zeit
ihres Lebens nur beſtehend aus einer
einzigen ſolchen Zelle. Unter dieſen
„Einzellern“ aber befinden ſich jene
Maſſenmörder, Maſſengifter, die bei
jenen Krankheiten gegen uns wüten und
deren wir gerade jetzt in den ſchlimmſten
Fällen Herr zu werden beginnen oder
doch hoffen. Eben von dieſen Einzellern
aber ſtellte nun Auguſt Weismann den
verblüffenden Satz auf: ſi
e

hätten vor all
den ſonſt ſo viel höher entwickelten Viel
zellern doch ein ungeheures voraus:
nämlich die Gabe körperlicher Unſterb
lichkeit. Was kein Stein der Weiſen,
kein wundertätiger Quell Bimini uns
jemals hatte geben können, das ſollte
jede armſelige mikroſkopiſche Amöbe be
ſitzen ſeit Urtagen irdiſchen Lebens. An
ſich iſ

t wohl kaum je etwas Verblüffen
deres ſtreng wiſſenſchaftlich behauptet

worden. Noch verblüffender aber wirkte
die ſchlichte Logik der Beweisführung,
die ihren Faden vom allereinfachſten und
bekannteſten Sachverhalt zu ſpinnen
ſchien.
Zunächſt durfte man die Behauptung
ſelbſt ja nicht verkehrt faſſen. So ein
Bazillus oder eine Amöbe oder ein
Malariaparaſit ſind nicht einfach todes
feſt im Sinne, daß man ſi

e

nicht ge
waltſam umbringen könnte. Sonſt ſtände

e
s

ſchlimmer als ſchlimm um den großen
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Feldzug unſrer heutigen Medizin. Na
türlich kann man ſi

e vergiften, ver
brennen und ſo weiter. Was aber
Weismann meinte, iſt, daß ſolcher Ein
zeller keinen natürlichen Tod kenne. Wir
alle wiſſen um den gewöhnlichen, den ſo

oft als tragiſch empfundenen Hergang
bei dem höheren Weſen. Es wächſt auf,

e
s

erreicht eine gewiſſe Blüte ſeines
Lebens – dann, nach einer rund ab
gemeſſenen Zeit, altert es wieder und
ſtirbt endlich, auch wenn keinerlei Gewalt

e
s

bedroht hat; inmitten auch des
höchſten Glücks endet e

s an Alters
ſchwäche wie eine abgelaufene Uhr.
Wohl mag e

s auf der Höhe ſeiner Tage
eine neue, lebenskräftige, wieder junge
Generation von ſich haben ausgehen
laſſen, aber der neue, morgenfriſche
Aufſtieg dieſer jungen Welt des Kindes
ändert nichts an dem Altern und Sterben
des Vaters, der Mutter. Ganz anders
bei der Amöbe. Auch ihr Leib, der nur
aus einer Zelle beſteht, wächſt zunächſt
friſch ins Leben hinein. Wenn ihm
dieſes Leben aber ſonſt kein beſonderes
gewaltſames Ungemach bringt, ſo iſ

t

der weitere normale Verlauf, daß dieſer
Leib auf der Höhe ſeiner Reife und
Geſundheit ſich einfach in zwei lebendige
Hälften teilt, von denen jede ſich alsbald
wieder zu einem vollkommenen Geſchöpf
auswächſt. Die ſo entſtandenen zwei
Amöben ſtellen die Kinder dar, die das
alte Leben mit friſcher Kraft beginnen.
Zugleich aber iſ

t

das elterliche Weſen
reſtlos in ſie aufgegangen: e

s

iſ
t

keine
Mutter etwa geblieben, die jetzt zu Altern
und Tod beſtimmt wäre– keine Leiche
liegt auf dem Plan. Die beiden Jung
amöben aber werden e

s

zu ihrer Zeit
genau ebenſo wieder machen, werden
wieder teilen und damit reſtlos in ihr
Jungbad gehen, ohne daß jemals ein
natürlicher Tod ſich einſtellte. Wenn nur
einmal im Anfang der Zeit Leben auf
der Erde entſtanden iſ

t und die heute
noch lebenden Amöben die Nachkommen
der damals ſchon gebildeten ſind, ſo hat
ſich in Wahrheit in ihnen kraft dieſer
Methode leibliches Leben bereits über
hundert und mehr Millionen Jahre fort
weitergegeben ohne Todesriß. Im ein
zelnen mag die Teilung ſelbſt kompli
zierter ſein, als man ſich früher dachte,
auch recht verſchiedenartig bei den ver
ſchiedenen Einzellertypen, aber das

Schlußergebnis bleibt immer das gleiche
reinliche: die körperliche Unſterblichkeit.
Unfaßbar viele Pechvögel des Einzeller
volkes mögen auch in jener langen Zeit
gewaltſam ihr Ende gefunden haben.
Aber die zahlloſen, die noch immer über
leben, überleben auf Grund dieſer Un
ſterblichkeit.
Der verblüffende Gedanke war aber
kaum ausgeſprochen, da begann auch
ſchon das hitzigſte Turnier um ihn. Den
meiſten erſchien e

r

zu paradox, als daß e
r

wahr ſein könnte. Ein erſter Gegenſtoß
ging davon aus, daß bei ſolcher reſtloſen
Aufteilung einer alten Amöbe in zwei
verjüngte doch die alte Individualität
ſich auflöſe, alſo gewiſſermaßen mit ihr
doch etwas ſterbe. Aber dieſe Indivi
dualitätsfrage führt ſtrenggenommen
ſchon ins ſeeliſche Gebiet, und Weis
mann hatte ſehr geſchickt immer nur
von der körperlichen Unſterblichkeit ge
ſprochen. Mit der „Individualität“ er
lebt man ja auch bei manchen ſchon
etwas höheren Tieren noch die ſonder
barſten Sachen. Noch einen Süßwaſſer
polypen kann ic

h

in zwölf Schnitzelchen
zerhacken, und jedes Schnitzelchen ergänzt

ſich prompt zu einem ganzen neuen
Polypen; jetzt was iſt auch hier mit der
Individualität des alten Polypen ge
ſchehen? Unſer Denken kommt d

a einſt
weilen nicht durch. Gewiß aber iſt, daß
der alte Polyp, körperlich genommen,
dabei nicht getötet worden iſt, denn zum
Tode gehört eine Leiche, und keines der
zwölf Hackſtücke iſ
t als Leiche liegengeblie
ben. Genau ſo fehlt aber die Leiche
bei unſrer Amöbe. Vorſichtigere Kritiker
wagten ſich denn auch nicht auf dieſes
heikle Gebiet, ſondern verſuchten einen
weſentlich ſubſtanzielleren Weg, um zu

prüfen, ob Weismanns Idee ſelber un
ſterblich ſei: ſie rückten ihr mit dem un
mittelbaren Experiment auf den Leib.
Wenn Weismann recht hatte, durfte
ſich auch in einer unabſehbaren Kette
genau kontrollierter Einzellergeneratio

nen niemals ein natürliches Altern, ein
Altersverfall einſtellen, der endlich doch
noch zum körperlichen Zuſammenbruch
dieſer Kette führte. Der Franzoſe Mau
pas züchtete alſo Hunderte von Gene
rationen eines gewiſſen Infuſoriums und
kam zu einem zunächſt höchſt bedenk
lichen Reſultat. Die betreffenden Lili
putaner teilten anfangs glatt, teilten
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wieder und wieder, als liefe die Sache
anſtandslos auch hier in die Ewigkeit.
Aber nach einer Weile fielen die Kleinen
ab, degenerierten, gerieten in greiſen
haften Stillſtand, der das Ganze un
vermeidlich doch noch auf den Tod los
führte. Hätte das Experiment hier für
immer abgebrochen, ſo wäre Weismanns
Idee für immer widerlegt geweſen: die
Leiche im Spiel war gefunden, wenn ſi

e

auch erſt nach hundert und mehr Tei
lungen erſchien. Aber Maupas mußte
einen weiteren Sachverhalt feſtſtellen,
der alles wieder umwarf. Wenn man
dieſe Infuſorien nicht unter unnatür
liche Bedingungen brachte, ſondern ſich
ſelbſt überließ, ſo fanden ſie, ehe noch
jener ſcheinbare Altersverfall ſich geltend
machte, aus eigner Kraft ein untrüg
liches Mittel, ihm vorzubeugen. Nach
einer Reihe einfacher Teilungen verän
derten ſi

e

nämlich plötzlich ihr Fort
ſetzungsprinzip: ſi

e

verſchmolzen zu zwei
und zwei, und wenn jetzt aus dieſer
Miſchzelle neue Teilungen weiter er
folgten, ſo bewährten dieſe erneut die
alte Jugend ohne jede ſenile Gefahr.
Der Vorgang war a

n

ſich ſehr intereſ
ſant, weil er ſchon eine Vorſtufe des
Prinzips darſtellte, das nachher im
Liebesleben der höheren Tiere und
Pflanzen eine ſo koloſſale und entſchei
dende Rolle ſpielen ſollte. Zur Sache
zeigte e

r

aber eine Regulierung, die Weis
manns Idee erneut glänzend zu recht
fertigen ſchien; denn o

b nun Teilung
oder Miſchung: es blieb dabei, daß keine
Leiche das Spiel unterbrach. Emſigſte
Kritiker wurden indeſſen nicht müde,
nach dieſer „Leiche“ weiter zu ſuchen.
Der Miſchungsvorgang, hoch intereſſant
wie e

r war, wurde ſelbſt enger aufs
Korn genommen. Es zeigte ſich, daß die
verſchmelzenden Infuſorien gleichſam
einen Teil ihres Eigengerüſtes dabei ab
brachen und erſt neu wieder aufbauten.
Dieſes Abbrechen wurde als verſteckte
Leichenbildung gefaßt, als ſterbe, in

jedem der beiden Geſchöpfchen gleichſam
ſeine eine eigne Hälfte erſt ab, ehe die
andre zu neuer Lebenskraft ſich mit der
andern von drüben vereinige – ein un
ſagbar raffiniertes Durcheinanderſpiel
von Liebe und Tod faſt im gleichen
Moment. Die Frage, o
b

das nicht
wieder zu ſpitzfindig ausgelegt ſei,

machten aber erneute Maſſenexperimente

belanglos. Calkins züchtete abermals
lange Infuſorienkulturen und konnte
wiederum feſtſtellen, daß nach einer ge
wiſſen Kette einfacher Teilungen die
Lebenskraft haperte und die Uhr, bildlich
geſprochen, anfing nachzugehen. Zur
neuen Regulierung auf das richtige
Tempo bedurfte e

s aber, ſo wurde dies
mal offenbar, nicht immer jener Miſchung
von Individuen. In vielen leichteren
Fällen genügte Abänderung der Nahrung
und ähnliches ſchon. Von d

a

aber war
nur noch ein kleiner Schritt zu der
Möglichkeit überhaupt, das Senilwerden
der Teilgenerationen auch durch reine
Sorgfalt der Pflege und ſyſtematiſche
Abwehr ſtörender Außeneinflüſſe dauernd

zu verhindern. Und auch dieſe Möglich
keit iſt, ſoweit menſchliches Ermeſſen
zurzeit reichen kann, inzwiſchen von
Jennings und Woodruff wirklich erwieſen
worden. Sie haben Infuſorien durch
2500 Generationen gezüchtet und kon
trolliert. In dieſem Falle trat weder
Altersverfall ein noch Vermiſchung. An
gemeſſene Diät, die jede Störung der
Lebenshaltung ausſchloß, genügte offen
bar allein zur Selbſtregelung der Lebens
uhr. Man könnte natürlich annehmen,
daß bei der millionſten oder billionſten
Generation doch noch die Dinge ha
perten. Aber dieſe Annahme wäre eine
durchaus willkürliche, die einſtweilen dem
ſchlichten Sachverhalt nicht entſpricht.
Auguſt Weismann iſ
t

alſo heute der
Anſicht, daß e
r

trotz aller Fehden das
Spiel gewonnen habe. In der kürzlich
erſchienenen Neubearbeitung ſeines Stan
dardwerks, der „Vorträge über Deſzen
denztheorie“, hat e

r

dem auch beredten
Ausdruck gegeben. Der Sieg ſeiner
Grundtheſe bedeutet für ihn aber zu
gleich Sieg einer Folgerung, die e

r

darangeknüpft. Wenn die einzelligen
Weſen noch keinen natürlichen Tod
kennen und kannten, ſo muß dieſer Tod
alſo erſt innerhalb der organiſchen Ent
wicklung bei den vielzelligen Weſen ent
ſtanden ſein. Er wäre keine Ureigen
ſchaft des Lebens, ſondern erſt eine
ſpätere Zutat. Was aber könnte ſi

e be
wirkt haben? Eine unheimlich gewaltige
Frage ! Weismann iſ

t

aber nun der
Anſicht, daß unſer menſchliches Denken

ſo konſtruiert iſt, daß e
s rein wiſſen

ſchaftlich alle ſolche Entwicklungsfragen

in der Natur nur löſen kann nach dem
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Begriff „Nützlich“ oder „Unnützlich“.
Die höheren Pflanzen und Tiere haben
jenes Amöbenprinzip, das elterliche
Weſen reſtlos in die Jungen aufgehen
zu laſſen, verworfen. In der Reife
ihres Lebens produzieren ſi

e

bloß noch
Keimzellen, aus denen die junge Gene
ration erwächſt. Sie ſelbſt bleiben auch
danach noch ſelbſtändig ſtehen. Warum
leben auch ſi

e als Eltern aber nun nicht
unſterblich fort? Weil ſi

e fernerhin
überflüſſig für die Erhaltung der Art
ſind, meint Weismann. Alles Über
flüſſige iſ

t

aber zuletzt unnützlich im
Naturhaushalt und wird im Daſeins
kampf endlich weggezüchtet. Jede Funk
tion und jedes Organ ſchwindet, wenn ſie

für die Erhaltung der betreffenden
Lebensform überflüſſig werden. Franz
Doflein, nach dem Rücktritt des ehrwür
digen alten Meiſters jetzt Weismanns
Nachfolger auf dem Freiburger Lehr
ſtuhl für Zoologie, hat dagegen verſucht,
der Grundtheſe eine freundlichere Kon
ſequenz für uns ſelbſt zu geben. Wenn
das Altern und der Tod keine Grund
eigenſchaften aller lebendigen Subſtanz
ſind, ſondern bloß eine mehr oder min
der äußerliche Zutat, die (wie jene In

fuſorienexperimente zu beweiſen ſcheinen)
weſentlich doch nur eine Abnutzungs
erſcheinung durch Ungunſt der äußeren
Verhältniſſe im unmittelbaren Effekt
darſtellt, ſo ließe ſich ein erneutes än
derndes Eingreifen durch unſre Intelli
genz denken. Es werde zwar ein Phan
tom bleiben, das Menſchenleben ins
Unendliche zu verlängern. „Aber indem
durch genaue Erforſchung eine Anzahl
der günſtigen Bedingungen ausfindig
gemacht werden und für ihre Wirkſam
keit während der Entwicklung des Lebens
des Individuums geſorgt wird, während
möglichſt viele Schädigungen ausgeſchal
tet werden, muß e

s möglich ſein, die
Abnützung des Körpers hinauszuſchieben,
ſeine Leiſtungen länger auf der Höhe

zu erhalten und das Leben als Ganzes

zu verlängern.“ In dieſem Sinne ſeien
die bekannten Ideale Metſchnikoffs wür
dige Ziele für den Forſchergeiſt. Ich
meine aber, e

s

ſe
i

das edelſte Ziel
dieſes Geiſtes, was ſchon in dieſen
ganzen Frageſtellungen und Folgerungen,
wie immer ſie ſich klären mögen, ſelber her
vortritt: der Weg vom Unſcheinbarſten,
wie e

s

ſolche Amöbe darſtellt, bis ins
Herz uralter Menſchheitsgeheimniſſe.
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In leiſem Lächeln.

[E]----------------- E]------------------- -- ---

Der Schiffer
Vornüber an dem Taue treckt
Der Schiffer mit den Schifferknechten –
Zur Stahlhand ſich die Finger flechten,

} Und keuchend Knie und Knie ſich ſtreckt.

Die Zunge brennt – die Sonne gleißt –
Und ſtörriſch folgt dem Seile nur (

) Stromauf der Kahn die Waſſerſpur – -

Mit Schweiß der ſchwüle Weg ſich ſpeiſt.

Manch Fluchwort wird dem Kahn zum Lohne.

) Des Schiffers Seele, ſie nur ſchweigt
Tiefer neigt

Die frohe Schulter ſich der Frone.

Mit ihm am Tau die Träume ziehn – –:

) Ein Weib – ſi
e hält in ſtarker Hand

Das Steuer, aber unverwandt
Die Augen nur – ſein Weib! – auf ihn –
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Menſur.
Verlag M. Hunger, Jena

Nach einem Original aus dem Jahre 1780

Die Studentenmenſur
Von Dr. Oskar Scheuer, Wien

Wer wird im Kollegium ſchwitzen,
Wem empört's nicht die Natur?
Wenn die blanken Hieber blitzen,
Wenn begrenzt iſt die Menſur!

D „Luſt der Lieder und der Waffen“,ſi
e liegt in der Natur des deutſchen

Studenten ſeit alters her. Stets ſuchte
Bruder Studio im edlen Waffenſpiel die
männlichen Tugenden der Tapferkeit und
des Mutes zu erproben und zu entwickeln.
Und trotz Antiduellbewegung und der
gleichen mehr haben die Worte des Pro
feſſors Roſenkranz (1837) auch heute
noch ihre volle Gültigkeit: „In ganz
Deutſchland macht man ſich vom Stu
denten kein andres Bild, als daß e

r

zu

fechten verſtehe. Das Rapier iſt ein von
ihm unabtrennbares Akzeſſorium: ein
eigner Zauber ſcheint in dem gefähr
lichen Stahl zu ruhen, obwohl die Zeit
längſt vorüber iſt, wo der Student nie
anders ging als mit dem Degen a

n der
Seite . . .“

Damals zeigten freilich die ſtudentiſchen
Zweikämpfe auch ein andres Bild als
heute. Sie hatten nichts von den moder
nen verfeinerten, ritterlichen Formen.

Als ſogenannte Renkontres kamen ſi
e

zuſtande und waren Raufhändel ſchlimm
ſter Art. War eine Beleidigung geſchehen,

ſo folgte ihr die Austragung auf der
Stelle ohne formelle Herausforderung,
ohne Sekundanten. Es wurde auf Hieb
und Stich gerauft, und das Publikum
ſtand in angemeſſener Entfernung und
ſah dem Schauſpiel zu.
Dieſer verwilderten Fechtkunſt machte
Wilhelm Kreußler, der Urahn der be
rühmten Fechterfamilie zu Jena, ein
Ende. Er und ſeine Nachfolger lehrten
das reine Stoßfechten, das ſich von Jena
bald auf alle deutſchen Hochſchulen ver
breitete. Gleichzeitig bildete ſich ein aus
geſprochen ſtudentiſcher Komment aus.
An Stelle der Renkontres traten regel
rechte Herausforderungen zum Zwei
kampfe. Man trug die Sache auch jetzt
noch auf der Straße oder auf dem Markte
aus, meiſt aber traf man ſich mit Se
kundanten und Zeugen „vor den Toren“,
wo unter beſtimmten Formen mit dem
Stoßrapier gefochten wurde. Es ging
dabei recht glimpflich zu. Die geringſte
Verletzung genügte zur Beendigung des
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Kampfes. Gefährlicher wurden die
Stoßmenſuren, als zu Beginn des acht
zehnten Jahrhunderts an Stelle der
„Stoßſchläger“ mit großen Tellern die
ſogenannten „Pariſer“ mit viel kleinerem
Stichblatt traten. Die ſpitze Klinge des
Pariſers drang leicht in die Lungen –
„Lungenfuchſer“ nannte man derlei Ver
letzungen – und nicht ſelten blieb einer
der Duellanten auf dem Platze. Wegen

Korbſchläger, entſtanden aus dem alten
Raufdegen (Korbdegen) und den Glocken
ſchläger, der ſich aus dem Jenaer Stoß
ſchläger entwickelt hatte. Dieſer Unter
ſchied beſteht auch noch heute. Zumeiſt
wird aber auf Korb gefochten, auf
Glocke ſchlägt man nur mehr in Berlin,
Greifswald und Königsberg.
Die Art des Hiebfechtens war damals
eine ganz andre als heutzutage. Man-

Münchener Stoßmenſur 1835. Nach

ihrer Gefährlichkeit erſtanden der Stoß
menſur immer mehr Feinde, und als ſie

im Jahre 1840 vom akademiſchen Senat
der Univerſität Jena für kriminell erklärt
wurde, verſchwand ſi

e

allmählich ganz

von der Bildfläche. Als ihr letztes Opfer
fiel 1845 der Jenaer Burſchenſchafter
Erdmannsdörfer, deſſen Andenken fort
lebt in den Schlußzeilen des ſchönen
Liedes „Auf den Bergen die Burgen“,
das ſein Gegner gedichtet. An Stelle
der Stoßmenſur trat nun der Hieb
komment, ausgebildet und den Stu
denten gelehrt vom Jenaer Fechtmeiſter
Roux. Statt mit dem Rapier wurde
mit dem ſogenannten „Schläger“ ge
fochten, und zwar unterſchied man den

einem Gemälde von H
.

Stubenrauch

focht damals mit dem Schläger ſo wie
heute mit dem Säbel, die Klingen in

Terz gebunden. Von einem feſten Stand
war keine Rede, man durfte vor- und

zu geº ja ſogar rotieren.
Die Bandagen beſtanden aus einem
Paukſchurz (ſeit Ende der zwanziger
Jahre kam dafür die Paukhoſe auf) zum
Schutze des Unterleibes, einem Hand
ſchuh und einer Krawatte aus Seide
für den Hals. Den Arm ſchützten ein
Lederſtulp oder ſogenannte Wickelbinden.
Auf dem Kopf trug der Paukant in

den älteſten Zeiten einen „Paukhut“
(auf den deutſchruſſiſchen Hochſchulen
einen Helm mit meſſingenem Kamm,
der auch heute noch üblich iſt), ſpäter
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Göttinger Menſur 1861

(um 1820) eine wattierte Mütze mit
großem Schirm zum Schutze der Augen.
Doch gab es auch Forderungen „auf
kleine Mützen“ und ſolche „ohne Mützen“.
Als dadurch öfters Augenverletzungen
vorkamen, ſuchte der Heidelberger Pauk
doktor, der bekannte Immiſch, dieſe Ge

fahr durch eine Paukbrille (1857) zu
beſeitigen. Der Verſuch gelang, und
bald verbreitete ſich die Brille auf alle
deutſchen Hochſchulen, wo ſie auch heute
noch bei jeder Schlägermenſur in Ver
wendung tritt. Dadurch verſchwanden
die Mützen von den Häuptern der
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Wiener Menſur um 1910

Paukanten, und nur mehr die heutige
Sekundantenmütze mit ihrem breiten
Schilde erinnert an ſie.
Mit der Einführung der Paukbrille
war der erſte Schritt zur heutigen mo
dernen Menſur getan. Dazu kam noch
die Errungenſchaft der aſeptiſchen re
ſpektive antiſeptiſchen Wundbehandlung,
und nun wurden die Anſprüche an die
Paukanten in bezug auf Stellung, Hal
tung, Parade und ſo weiter geſteigert,
die Gefahr der Menſur aber um vieles
verringert. Und eine ſchwere Abfuhr,
die uns Stubenrauch ſo wunderbar
naturgetreu auf dem Bilde wiedergibt,

iſ
t

heute weniger gefährlich und ſchmerz
haft für den Betroffenen ſelbſt als für
ſeine Korporation, für deren Paukbuch

ſi
e

ein beträchtliches Minus ergibt.
So ſehen wir die ſtudentiſche Menſur
ſich allmählich aus dem Duell entwickeln,

zu einer beſonderen Anwendung des
Duellbegriffes werden. Sie iſt die Auße
rung der ſpezifiſch ſtudentiſchen Ehren
haftigkeit, deren Eigentümlichkeit darin
beſteht, daß jeder, „den der Burſchen
geiſt durchdrang“, e

s für natürlich und
ſelbſtverſtändlich erachtet, ſeine Ehre ſtets
mit der Waffe zu verteidigen. Und ſo

dient der Schläger auch heute noch viel
fach dazu, Ehrenhändel auszutragen.
Der Hauptſache nach aber bezweckt die

Schlägermenſur, die Beſtimmungsmen
ſur, neben der körperlichen Sportübung
auch die Schulung ſeeliſcher Faktoren,
wie Willensſtärke, Charakterfeſtigkeit,
Energie, Mut und Ausdauer.
Letzteren Momenten, der Ehrenhaftig
keit und den durch ſi

e
an den einzelnen

geſtellten Anforderungen entſpricht es,
daß die „ſchlagenden“ Korporationen von
jeher niemand in ihren engeren Verband
aufnahmen, der ſich nicht auch auf Men
ſur vorher bewährt und den Tatbeweis
phyſiſcher und moraliſcher Waffenfähig
keit erbracht hatte. Und daraus ent
wickelten ſich die heute üblichen Be
ſtimmungsmenſuren, Waffenſpiele, zu

denen die einzelnen aktiven Mitglieder
der Korporationen von dem Paukwart
„beſtimmt“, das heißt mit gleichwertigen
Fechtern einer andern Korporation zu
ſammengeſtellt werden, Waffenſpiele,
über die wir uns nicht beſſer auszudrücken
vermögen als mit den Worten des be
kannten Geſchichtſchreibers und Publi
ziſten Heinrich von Treitſchke, der den
Studentenmenſuren in einer ſeiner
Schriften ſchon vor Jahren folgende ge
wiß auch heute noch zutreffende Charak
teriſtik widmete:
„Zur Ausbildung der Charakterſtärke,
der Entſchloſſenheit gehört nicht bloß,
daß man ſich in Gefahr begibt und
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Verlug J.J. Weber, Leipzig
Schlägermenſur. Nach einem Gemälde von Otto von der Wehl

erträgt, was man nicht ändern kann,
ſondern auch, daß man den Gegner
kaltblütig, wenn auch loyal, alſo ohne
tückiſches Lauern, das von je für unan
ſtändig galt, doch mit Geſchick über
winden oder ſeinen unvermeidlichen
Sieg möglichſt einſchränken lernt. Wir

meinen, die Männer, die vor zwanzig
bis dreißig Jahren auf der Univerſität
gefochten und ſpäter geholfen haben,
den Landesfeind niederzuwerfen, haben
bewieſen, daß Anwendung der erlaubten
Hilfsmittel mit ſelbſtloſem Drangeben der
eignen Perſon ſehr wohl vereinbar iſt.“

Schwere Abfuhr.

Copyright 1909by Franz Hanfstaengl, München

Nach einem Gemälde von H. Stubenrauch



APPASSIONATA

Von

HUIGO SALUIS

eſtern hat der große Taſtenmeiſter

Die Appaſſionata euch beſchert.

Tauſend kamen, werktags wüſt beſchwert,

Tauſend gingen freier, froher, dreiſter.

Steht in jedem Haus heut ein verwaiſter
Flügel einſam, ſtumm in ſich gekehrt:

Wer den Meiſter geſtern fromm gehört,

Rührt heute keine Taſte, ſcheut die Gei

Aber morgen werden feurig jung

Tauſend Finger in die Taſten greifen,

Jeder hat des Meiſters Kraft und Schwung,

Jeder fühlt ſich zur Vollendung reifen .

Der Akkord mißlingt, und auf den Taſten
Werden tauſend ſchwere Hände laſten

ſter.
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J Indien war es, wo ich michwährend der heißen Jahreszeit

im Naimital, einer herrlich gelegenen
Sommerfriſche hoch oben im Himalaja,
aufhielt. Ich ſaß eines Morgens in der
Veranda unſers Bungalows (Hauſes)
und verzehrte, gemütlich dabei leſend,
mein Chota hazri – das iſt das kleine
erſte Frühſtück um ſechs Uhr morgens,
meiſtens im Bette eingenommen, be
ſtehend aus Tee, Toaſt und Früchten.
Als ic

h gerade ein Stück Toaſt zum
Munde führen will, fährt plötzlich ein
haariger Arm hinter meinem Rücken
hervor, dicht a

n meinem Geſicht vorbei,
und ſchwupp, wird mir mein Toaſt ent
riſſen. Ich wende mich haſtig um und
ſehe, wie ein großer grauer Langur
(Affe) ſich behend mit ſeinem Raube in

die Bäume ſchwingt, die unſer Haus an
drei Seiten umgeben, während die vierte
Seite ſchroff. emporſteigender Fels iſt,
aus deſſen Spalten zarte Farne in

wehenden Schleiern und duftende, leuch
tende Iris hervorſprießen. Lachend
drohe ic

h

dem zähnefletſchenden Tiere,
das nun in größter Gemächlichkeit meinen
Toaſt verzehrt.
Am nächſten Morgen wiederholte ſich
dieſelbe Szene, und nun hielt ic

h

dem
Affen, ſobald e

r

ſich blicken ließ, Ba
nanen und andre Früchte hin, die e

r

mir auch aus der Hand riß, zuerſt noch
ſcheu und haſtig aus größerer Entfer
nung, ſchließlich aber zutraulich, ganz
nahe herankommend. Ich erſchreckte ihn
nie durch haſtige, abrupte Bewegungen
und ſprach immer freundlich und ruhig
mit ihm, was er ſich häufig mit ſchiefem
Kopfe und blinzelnden Augen, ſehr ernſt
haft dreinſchauend, anhörte, als ver
ſtünde e

r jedes Wort. Sah der Affe
dabei weiſe aus!
Nach vielleicht vier Wochen war er ſo

zutraulich geworden, daß e
r

ſich höchſt

Arena 1913/14 Heft 7

Affengeſchichten
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gravitätiſch neben mich ſetzte und ver
gnüglich die Früchte ſchmauſte, die ic

h

ihm reichte. Manchmal nur ſtieß e
r

mich ganz ſanft an, wenn ic
h

ihm noch
mehr geben ſollte, und e

r

nickte dann
dazu mit dem Kopfe und blinzelte mich

ſo recht verſtändnisinnig an, als wenn
e
r ſagen wollte: „So iſt's recht, wir

beide verſtehen uns gut.“ Er war eben
ein Prachtkerl, der dem Affengeſchlecht
große Ehre machte.
Unſre Freundſchaft erhielt leider einen
Riß, als eines Tages der große Hund
eines meiner Bekannten laut bellend in

die Veranda ſtürmte und meinen grauen
Freund verſcheuchte. Er ließ ſich nun

zu meinem Bedauern nicht wieder bei
mir blicken, nur zuweilen ſah ic

h

ihn
ſcheu und mißtrauiſch aus den Bäumen
herablugen, um dann ſofort wieder zu

verſchwinden.
Auf meinen Spaziergängen und -ritten
paſſierte e

s mir manchmal, daß die
grauen Affen des Himalaja, die ſich
häufig in großen Scharen in wenig be
ſuchten einſamen Gegenden, wohin e
s

mich immer wieder zog, in den Bäumen
umhertrieben, mich mit Blättern und
kleinen Zweigen bombardierten oder mir
meinen Hut zu entreißen ſuchten und

Ä noch allerhand Poſſen trieben.uch brachten ſie oft mein Pferd, einen
heißblütigen, ſehr ſchönen ſilbergrauen
Araber, zum Scheuen, indem ſi

e

#dicht vor ſeiner Naſe plötzlich einen Aſt
emporſchnellten. Mein Pferd nahm das
ſtets ſehr übel auf mit Hinten- und
Vornausſchlagen, unangenehmen Bock
ſprüngen und einem tollen Davonjagen,

ſo daß e
s mir nicht leicht wurde, im

Sattel zu bleiben. Ich verſpürte dann
eine verfängliche Neigung, meinem Tiere
zärtlich um den Hals zu fallen oder ihm
durch zu ſcharfe Zügelung das weiche
Maul zu verderben. Wenn e

s

ſich nach

70
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dem Schrecken im wilden Davonlaufen
ausgetobt hatte, beruhigte es ſich bei
gütlichem Zureden und Streicheln nach
er bald wieder. Drohte ich dann den
ffen mit der Reitpeitſche, ſo ſchnitten

ſi
e mir Geſichter, ſchalten auf mich herab

oder flohen mit großem Geſchrei, ſich
flink von Baum zu Baum ſchwingend.
Ein zahmer Affe, den ic

h

zum Geſchenk
erhielt, machte mir anfangs vielen Spaß.
Sehr komiſch ſah e

s aus, wenn e
r be

dächtig und ernſthaft mit mir im Zimmer
Arm in Arm auf und ab wanderte, ſeine
Kette gleich einer Schleppe graziös em
porhaltend. Ein alter Hut von mir, den

e
r

verkehrt herum auf den Kopf geſtülpt
hatte, ſchwankte ihm immer wieder auf
die Naſe herab, zwiſchendurch liebäugelte

e
r

eitel mit ſeinem drolligen Spiegel
bilde, das e

r in der erſten Zeit noch
aufmerkſam betaſtet hatte, oder e

r ge
brauchte einmal wieder alle viere, den
Hut dabei zwiſchen den Zähnen haltend,
raſte auch wohl in toller Laune an den
Vorhängen empor, um ſich dann an
ſeinem Schwanze von der Stange herab
zulaſſen. Eines Morgens in mein An
kleidezimmer tretend, finde ich ihn, mit
meiner Friſierjacke angetan – er hatte
ſich dieſe gleich einem Beinkleide über
die Hinterbeine gezogen –, vor meinem
Toilettentiſch ſitzen. Er benutzte eifrig
meinen Kamm und die Haarbürſte und
bewunderte grinſend mit Hilfe meines
Handſpiegels ſeine hintere Haarfriſur.
Auf den für ihn zu niedrigen Stuhl hatte

e
r

mein hübſcheſtes ſeidenes Kiſſen ge
legt. Der Schlauberger dachte wohl,
für ihn ſei das Beſte gerade gut genug!
Er war zuweilen Zuſchauer geweſen,
wenn ich mich friſierte, nun mußte e

r

e
s

mir nach echter Affenmanier natürlich
nachmachen, ſolch ein Aff! Ich verſchloß
von jetzt a

n

meine Sachen und gab ihm
Kamm und Bürſte zum eignen Ge
brauch, denn dieſe Gütergemeinſchaft
war doch nicht nach meinem Geſchmack.
Gar böſe konnte e

r werden, wenn ich
Briefe ſchrieb. Er verſuchte mir dann
Feder und Papier zu entreißen oder
ſetzte ſich auch wohl blitzſchnell mit küh
nem Sprunge mitten hinein in das
Geſchriebene; einmal ſogar goß e
r mir
den ganzen Inhalt des Tintenfaſſes
über meinen kaum begonnenen Brief,
nach welcher Miſſetat e

r

ſich ſchleunigſt

hinaus auf einen Baum rettete, von dem

e
r nun mit drollig-kläglicher Miene ſich

meine Strafpredigt anhörte. Auch liebte

e
r

e
s nicht, wenn Beſuch kam. Stets

hockte e
r dann mit ſo recht gelangweil

tem oder auch mürriſchem Ausdruck in

einer Ecke. Sprach man dann mit ihm,

ſo drehte e
r

einem brüsk den Rücken zu.
Höflichkeit und mein Affe exiſtierten
eben nicht füreinander. Einem Beſucher
der ihn einſtmals neckte, gab e

r

eine
gepfefferte Ohrfeige, und noch lange
nachher knurrte e

r

dieſen zähnefletſchend
an, ſobald e

r ihn erblickte. Mein Pferd
und der Affe waren erbitterte Gegner.
Das erſtere ſchmob immer zornig, tänzelte
unruhig hin und her und ſchnappte nach
dem Affen, d

a

dieſer alles, was e
r

faſſen konnte, ihm a
n

den Kopf warf
und ihm gern Haare aus dem Schwanze
riß, um e

s damit zu kitzeln. Eines Mor
gens ſprang e

r gar meinem vor der
Veranda wartenden geſattelten Pferde
auf den Rücken, es zwickend und wütend

a
n

der Mähne reißend, ſo daß e
s hoch

ſtieg, ausſchlug, ſich im Kreiſe drehte
und laut ſchreiend wieherte. Der Affe
aber flüchtete auf das Dach der Veranda
und ließ ſich a

n

dieſem Tage nicht
wieder blicken. Ich gab ihn dann am
nächſten Tage fort, denn ic

h

wollte e
s

nicht auf weitere ſolch böſe Streiche
ankommen laſſen. – Nie kann ich den
Anblick eines verſehentlich angeſchoſſe

nen Affchens vergeſſen. Der junge eng
liſche Offizier, dem dies paſſiert war,
kam blaß und traurig darüber zu uns
und bat, wir möchten doch die Wunde
auswaſchen. Tränen kamen mir in die
Augen, als das Tierchen ſo kläglich den
Kopf wandte, ſich erſchreckt die Wunde
beſah und dann wie ein Kind ſchluchzte
und wimmerte, wobei ihm die dicken
Tränen aus den uns hilfeflehend an
blickenden Augen rannen, die es ſich mit
den kleinen Händen abtrocknete. Es ſtarb,
da die Wunde tödlich war.
An einem ſchönen, klaren Tag im
September war es, als wir etwa dreißig
Gäſte zum Tennis erwarteten. Unter
halb unſers Hauſes auf einem Plateau,
im Schatten von hohen Deodaren, Pi
nien und fremdartigen dichtbelaubten
Bäumen, a

n

denen ſich Konvolvulus,
Lianen und ſchmarotzende Farme empor
rankten, ſtand bereits eine lange Tafel
gedeckt mit allerhand guten Sachen, zu

deren Bewachung ein Diener daneben
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an der Erde hockte. Der zarte Duft
von Roſen, mit denen unſer Bungalow
förmlich überſchüttet war, ſchwebte in
der Luft, blauſchillernde Felſentauben
umkreiſten flügelrauſchend das Fels
geſtein, die Sonne ſtrahlte lachend vom
wolkenloſen, türkisfarbenen Himmel her
nieder und warf glitzernde Reflexe auf
die fleckenloſe Weiße der Schneeberge,
die, hoch emporragend in ſchweigender
Majeſtät, einen wirkungsvollen Hinter
grund bildeten. Nichts regte ſich, eine
lautloſe Stille ringsumher. – Da plötz
lich ein lautes Geklirr und Gelärme. Ich
war gerade beim Ankleiden und eilte nun
erſchreckt hinaus in die Veranda, von
der man auf das Plateau herabſehen
konnte. Zuerſt ſtand ic

h

wie gelähmt,
dann aber Tränen lachend da. War das
ein komiſcher Anblick! Eine Schar grauer
Affen, herbeigelockt durch die vielen
Süßigkeiten, hatte ſich über alles her
gemacht, und ſi

e

hielten nun als un
gebetene Gäſte ein herrliches Feſtmahl,
das ihnen vorzüglich zu munden ſchien.
Das war ein Schlecken und Schlucken,
ein Sich-die-Backen- Vollſtopfen und
Schmatzen! Dort tauchte ein Affe tief
hinein in eine Cremeſchüſſel und zog
ſchmunzelnd die Pfote durchs Maul,
hier ſchlürfte einer eine Geleeſchüſſel
leer, ein andrer hielt liebäugelnd einen
Topfkuchen in die Höhe und biß dann
große Stücke heraus. Wütend balgten
ſich zwei der Affen um eine Weinkaraffe,
die dabei natürlich in tauſend Stücke
zerſchellte und nun der Affen Fell an
ſtatt ihre Mägen tränkte. Ein großer,
alter Affe drückte gar zärtlich eine
Kriſtallſchüſſel voller Schlagſahne an
ſein Affenherz, weiße Ströme, die an
ihm herabfloſſen, eifrig abſchleckend.
Zwei junge hatten ſich über das Frucht
eis hergemacht, das ſi

e jedoch pruſtend

Ä Grimaſſen ſchneidend wieder auspten.

Plötzlich kam mir der Gedanke: in

kaum einer Stunde ſind unſre Gäſte da,
und was dann? Ich rief nun das die
Klingeln erſetzende „Khui hai!“ – iſt da

jemand? Aber kein Diener war zu

ſehen. Wahrſcheinlich nahm e
r

erſt wie
der einmal einen Zug aus ſeiner Hookah,

der Waſſerpfeife, in ſeinem Hauſe, das
weiter unten am Berge, gleich allen

Wohnungen unſrer zahlreichen indiſchen
Dienerſchaft, hinter Mauern verborgen
lag. eine Aja, die indiſche Dienerin,

holte nun einige der Diener herbei, und
bald verſchwanden die Affen mit großem
Geſchrei, noch aus den Bäumen herab
ihre Verfolger mit geraubten Kuchen
bombardierend. Wir ſandten nun ſchleu
nigſt nach der Offiziersmeſſe und dem
engliſchen Klub, zu Freunden und Be
kannten, um Erſatz für die geraubten
und verdorbenen Sachen zu erhalten.
Das gab dann ein Lachen und Scherzen
beim Verzehren der bunt zuſammen
gewürfelten Speiſen, als wir unſern
Gäſten von der Tragikomödie erzählten,
welche die Affen aufgeführt hatten.
Wir blieben bis Mitte Oktober im
Gebirge, dann ſiedelten wir nach Lahore,
einer Stadt in den Nordweſtprovinzen,
über, wo jetzt eine ziemlich erträgliche
Temperatur herrſchte. Hier fuhren wir
häufig Sonntags hinaus nach einem
Affenhain, weit außerhalb der Stadt
gelegen, wo e

s von Affen wimmelte.
(Die Affen ſind bekanntlich den Indern
heilig, der Affengott Hanuman, dem
viele Tempel errichtet ſind, gehört zu

den höheren Gottheiten. Wehe dem,
der einen zum Tempel gehörenden Affen
töten wollte!) Hielt dann im Haine
unſer Wagen, ſo kamen ſi

e herbei, große

und kleine Affen, auch die kleinſten auf
den Armen ihrer Mütter; ſie kletterten
auf das offene Verdeck, auf den Wagen
tritt, ſogar zu uns in den Wagen kamen
ſie, hockten ſich zutraulich neben uns
auf den Sitz und zu unſern Füßen
nieder und ließen ſich die ihnen mit
gebrachten Früchte und andres mehr
gut ſchmecken, wobei ſie ſich gegenſeitig
oft die beſten Biſſen fortriſſen. Da ihnen
durch die Menſchen nie ein Leid zu
gefügt wird, ſo fürchteten ſi

e

dieſe auch
nicht. Nur die Schlangen fliehen ſie,
deren Ziſchen ſi

e in zitternde Angſt
verſetzt. – Hatten wir die Affen ſchließ
lich mit ſanfter Gewalt wieder aus dem
Wagen geſchoben und fuhren davon, ſo

trollten wohl einige noch eine Zeitlang
neben uns her, kehrten dann aber
bald um, zurück nach ihrem heiligen
Haine, wo ſi

e

am Teiche unter ſchönen
alten Bäumen ein beſchauliches Daſein
führten.
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Diefenbach auf Capri
Von

Otto Köhler

% FÄ befand ic
h

mich auf der
Fahrt gen Süden. Gleich dem

Zugvogel hatte mich's fortgetrieben aus
dem kalten, unwirtlichen Norden. Ich
wollte dem Frühling, der lachenden
„Primavera“, entgegeneilen.
Und ſo ſtand ic

h

eines Morgens a
n

der
Reling des Dampfers, der mich durch
die blauen, rotſchimmernden Fluten des
Meeres trug. Der ſchönſte Buſen der
Welt, der Golf von Neapel, hatte mich
ſchmeichelnd umfaßt und ließ mich nicht
mehr los.

Sinnbetörend, berauſchend wirkte das
Bild, das meine Augen ſchauten. Zur
Rechten wirbelte aus der Rieſeneſſe der
Veſuv ſeine weißen Rauchwolken in den
Azur, zur Linken erhoben ſich die male
riſchen, mit Orangenwäldern und Pinien
hainen bekränzten Felſenufer von Caſtella
mare und Sorrent, und gerade vor
mir erſchien wie eine Fata Morgana
Capri, das dem Meere entſtiegene Traum
land, die Inſel der Glückſeligen.
Es iſ

t

die blaue Blume des Glücks.
Wen die Götter liebhaben, dem iſ

t

ſi
e

Karl Wilhelm Diefenbach:
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ein Segen. Und wen ſi
e

verderben
wollen, dem iſ

t

ſi
e

die blendende Gift
blume, deren Duft betäubt und Unter
gang verbreitet. Cäſaren, Kaiſer und
Könige, Reiche und Arme fanden hier
Geneſung, Glück, Tod oder Leben.
Mit ſolchen Gedanken betrat ic

h

die
ſeltſame Inſel, auf der ic

h

ſeltſame
Menſchen kennen lernen ſollte. So
mancher von ihnen war nur auf Tage,
auf Wochen gekommen. Aber e

r fand
kein Zurück mehr. Der Zauber, die
Pracht der Natur hatten ihn gepackt.
Die weiche, warme, mit Sinnenluſt ge
ſchwängerte Luft hatte ſeine Energie ge
lähmt. Er war unterlegen. E

r

vergaß

ſein Vaterland. Er blieb auf Capri.
So und nicht anders war e

s

dem
Maler Diefenbach ergangen.
Wie e

s

bei uns nur eine weinende, ſo

gibt's hier nur eine lachende Armut.
Bei all ihrem Schmutz, bei all ihrer
Armſeligkeit ſind hier im Süden vielleicht
die glücklichſten Menſchen. Unter den
warmen Strahlen der alles vergolden
den Sonne ſind's lachende Kinder.
Lebensfreude! Sie allein gedeiht in

einem geſunden Körper. Und das iſt der
Leitfaden, die Philoſophie, die aus
Diefenbachs Werken ſpricht. „Per aspera

a
d astra!“ „Göttliche Jugend!“ ſind die

Höhepunkte ſeines Schaffens. Es iſt ein
Klingen und Singen, ein Traum von
Schönheit in dieſen Silhouetten, dieſen
nackten tanzenden Kindergeſtalten, dieſen
entzückenden Blumengeiſtern und Licht
elfen. „Helios“, der Lichtgott, iſt ihm
der Inbegriff, der Zweck ſeines Erden
wallens. Ihm hat er ſeine Kunſt ge
weiht.

Per aspera ad astra
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Als ic
h

unweit des „Katers Hiddigei
gei“ neben der berühmten Piazza Diefen
bachs Villa betrat, deren äußere Wände

e
r mit zahlloſen Silhouetten geſchmückt,

fiel mir in der Halle ſofort ein großes
Gemälde auf: die Viſion eines Chriſtus
kopfes mit brechenden Augen. In dieſes
Bild hat der Künſtler ſeine Seele gelegt,
den Glauben a

n Gott und die Ewigkeit.

Und wiederum iſt's die Muſik, der er

grenzenloſe Verehrung entgegenbringt.
Nie vergeſſe ic

h

den Eindruck, den ic
h

von einem ſolchen Bild empfing: auf
dem Krankenbett liegt ein ſterbender
Knabe. Im letzten Aufflackern ſeiner
Lebenskräfte umklammert er angſtvoll die
geliebte Geige, den Freund, den e

r auf
Erden zurücklaſſen ſoll.
Zur Seite ſteht ein Engel,
bereit, die entſchwindende
Seele emporzutragen.
Ein andres Bild: Auf
ragender Felsklippe am
Ufer des Meeres ſteht
ein nackter Knabe. Sein
Haar flattert im Winde.
Der Sturm heult. Die
Brandung donnert. Die
See wütet. Wogen
ſpritzen empor. Wie eine
biegſame Weidengerte
ſteht die jugendliche Ge
ſtalt. Stolz und auf
recht, fröhlich, mit aus
gebreiteten Armen bietet
der Knabe dem finſteren
Schickſal, dem Sturm
des Lebens die Bruſt.

/ ging

Karl Wilhelm Diefenbach -

Hier der Lebensgang. Karl Wilhelm
Diefenbach wurde 1851 zu Hadamar in

Naſſau geboren. Sein Vater war Maler
und Gymnaſialzeichenlehrer. Schon wäh
rend ſeiner Schulzeit malte der Sohn
unter Anleitung des Vaters. 1872 kam

e
r

nach München und beſuchte die Aka
demie der bildenden Künſte. Er war in

bedrängten Verhältniſſen. Die Mittel
zum Lebensunterhalt mußte e

r jahre
lang durch übermenſchliche Anſtrengungen
aufbringen. 1885 zog e

r

nach einem
verlaſſenen Steinbruch bei München.
In dieſer Einſamkeit lebte er als Natur
apoſtel und Vegetarier drei Jahre mit
Frau und Kindern. In dem Münchener
Sittenroman „Was die Iſar rauſcht“

hat M. G. Conrad den
Maler Diefenbach ſo ge
ſchildert. 1889 und 1891
veranſtaltete der Künſt
ler in München eine
Ausſtellung ſeiner Ge
mälde, darunter einen
Zyklus: „Das wiederge
fundene Paradies“. Auf
Einladung des Öſter
reichiſchen Kunſtvereins
eröffnete e

r

dieſelbe
Ausſtellung 1892 mit
außerordentlichem Er
folge in Wien. 1895

Diefenbach mit
ſeiner Familie längere
Zeit auf Reiſen, die ſich
bis nach Agypten und in

die Wüſtenlandſchaften
Afrikas erſtreckten. 1897

-
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1898 kam
Ausſtellung ſeiner

Bilder zuſtande. Das Jahr 1899 brachte

kehrte er nach Wien zurück.
dort wieder eine

eine ſolche zu Trieſt. Seit 1900 lebte
Diefenbach in Italien. Die Hygiene
ausſtellung zu Neapel im Jahre 1900
bot ihm Gelegenheit zum Ausſtellen
ſeiner Rieſengemälde: „Du ſollſt nicht
töten!“ und „Frage an die Sterne“, die
viel Bewunderung fanden.
Das Beſte aber, was der Künſtler
geſchaffen, ſind wohl ſeine Silhouetten.
Sie ſpiegeln ſein ganzes eigenartiges
Weſen wieder, ſi

e

offenbaren ſein

l N\
IG I Ä

N

Streben nach dem Wahren, Schönen,
Guten, für das e

r

unerſchrocken mit
ſeiner ganzen Perſönlichkeit eintrat.
Nun hat der Allbezwinger Tod dem
Wirken des erſt Zweiundſechzigjährigen
ein Ziel geſetzt. Am 15. Dezember des
vergangenen Jahres endete ſein Erden
wallen, und Capri, ſeine zweite Hei
mat, iſ

t

auch ſeine letzte Ruheſtätte ge
worden.
Sein Geiſt aber lebt in ſeinen Werken
fort, um der leiblichen und ſeeliſchen Ge
ſundung, der Veredelung des Menſchen
geſchlechtes zu dienen.

Silhouetten von Karl Wilhelm Diefenbach
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Tiefeinſamkeit
Von

Carl Buſſe

Tiefeinſamkeit, noch immer machſt du mir ſeltſam bang,

Das iſt zu jener Stunde, d
a

ſonſt ich ſang und trank.

Fern lachen meine Freunde bei Gelag' und Wein,

Ich bin mit meiner Seele ſo lange ſchon allein.
Monate ſchon und Jahre . . . das dritte jährt ſich bald.
Ich höre nur mich ſelber, hör' nur Wind und Wald.
Die beiden rauſchen, rauſchen . . . neigen und grüßen ſich,

Sie werden immer lauter und immer ſtiller ich.
Mir iſt ſchon oft ſo kühle, als wär' ic

h

aus der Zeit
Entlaſſen und verbunden nur noch der Ewigkeit.

Und doch macht mich ein Brennen, in Wonn' und Weh noch blind,
Mein Herz ruft's in die Wälder, mein Herz ruft's in den Wind:

O Einſamkeit, d
u tiefe, du ſcharfes Bad von Stahl,

Du Wiege meiner Freuden, Wehmutter meiner Qual,
Du trägſt auch a

ll

mein Hoffen, der Zukunft Preis und Ziel,

Die Sehnſucht meiner Nächte – o Gott, wie trägſt du viel!

Früh nur . . .

Von

Joſef Kirtir

Früh nur, wenn die Seele klebt
Noch am Saum des Morgentraumes,
Wenn die Wimper kaum ſich hebt

Scheu im Dämmerlicht des Raumes,

Da kommt's mir zuweilen vor,

So im ungewiſſen Scheine:
Daß ic
h

dich nicht ganz verlor,

Daß du mein und ich der deine.

Dämmerung
Von

Herbert Stegemann

Abend liegt auf ſtiller Heide,

Dämmerung auf grauem Moore,
Feſtgebannt in langem Leide
Träumen ſchwere Wolkenflore.

Suche, wandre, haſte, ſcheide,

Harre vor verſchloßnem Tore –
Abend liegt auf ſtiller Heide,
Dämmerung auf grauem Moore.

S>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ä
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Der Verlag von Brockhaus in Leipzig
erwirbt ſich ein dankbar anzuerkennendes
Verdienſt durch die Herausgabe einer
zweibändigen Auswahl der „Wander
jahre in Italien“ von Ferdinand Gre
gorovius. Der Auswähler H. H. Hou
ben hat aus den fünf Bänden der voll
ſtändigen Ausgabe mit gutem Verſtändnis
die inhaltlich und darſtelleriſch wertvollſten
Aufſätze zu zwei handlichen Bänden ge
ſammelt, die beſonders den Italienreiſen
den als anregende Begleiter zu empfehlen
ſind. Ich nenne vornehmlich den geradezu
klaſſiſchen Aufſatz über Ravenna, den
über die Abruzzen, die Campagna von
Rom, Neapel und den, von allen Ar
beiten des großen Kenners und Dar
ſtellers italieniſcher Menſchen und Dinge
noch heute bekannteſten, über die Inſel
Capri. Gregorovius war einer unſrer
ſehr wenigen grundgelehrten Proſaſchrei
ber, die ſich der durch eine mehr als zwei
tauſendjährige Erfahrung erwieſenen Tat
ſache vollbewußt waren, daß nach dem
feinen Worte Rankes auch in der wiſſen
ſchaftlichen Literatur nur die „ſchönen
Bücher“ dauern, das heißt nur die ſchön
im beſten Sinne des Wortes geſchriebenen
Bücher. An ſeinen Verleger F. A. Brock
haus hat Gregorovius ſchon 1855 ge
ſchrieben: „Ich habe es mir zur Aufgabe
gemacht, Neues zu geben, ſoviel ic

h kann,

und dieſes in einer Form und Sprache,
welche mir die Kritik wird anerkennen
müſſen, denn nicht umſonſt will ich mir
im Süden den Formenſinn gebildet
haben.“ An wie wenigen deutſch ge
ſchriebenen Werken mit noch ſo gewichti
gem Inhalt findet auch der künſtleriſche
Sinn volles Genügen? Gregorovius zu

leſen iſ
t mir ſtets ein ähnlicher Genuß

eweſen wie der Umgang mit den großen
ranzöſiſchen und engliſchen Geſchicht
ſchreibern! Inhalt vergeht, Form beſteht,
ich meine natürlich in der Wiſſenſchaft,
deren Inhalt meiſt ſchon nach einem
halben Menſchenalter nur noch in der
Geſchichte der Wiſſenſchaft, nicht mehr

in der lebendigen Wiſſenſchaft Ä eineRolle ſpielt. Gregorovius iſ
t

ſchon jetzt

Arena 1913/14 Heft 7

ein Klaſſiker der deutſchen Proſaliteratur,
obgleich die unerbittliche Zeit den wiſſen
ſchaftlichen Wert ſeiner rein geſchichtlichen
Darſtellungen zu mindern begonnen hat.– Die im Anhange von Houben bei
gefügte Schilderung des Lebensganges
des Verfaſſers, der Geſchichte Roms und
derÄ in Italien iſ

t für ſeine
italieniſche Lebensſpanne vortrefflich, da
gegen leider für die Zeit, in der die Ge
ſchichte der Stadt Athen entſtand, gar

zu karg. Hoffentlich iſ
t

dieſer ſchönen
Ausgabe recht bald eine neue Auflage
beſchieden, worin die bedauerliche Lücke
ausgefüllt werden kann.

2
k

Zu den hervorragendſten undÄvollſten neuen Erſcheinungen auf wiſſen
ſchaftlichem Gebiete gehört die Samm
lung „Das Weltbild der Gegen
wart“ (Stuttgart, Deutſche Verlags
Anſtalt), herausgegeben von Karl Lam
precht und Hans F. Helmolt. Der
Untertitel verſpricht und die bisher er
ſchienenen Bände halten das Verſprechen,
einen „Überblick über das Schaffen und
Wiſſen unſrer Zeit in Einzeldarſtellungen“

zu geben. Sammlungen wie dieſe ſind
heute eine unbedingte Notwendigkeit für
jeden, der ſich auf einer gewiſſen Bildungs
höhe erhalten will, aber, wie das ja
ſelbſtverſtändlich iſ
t,

nicht die Möglichkeit
hat, ſich aus der ungeheuren Literatur
über alle wichtigſten Wiſſenszweige ſo zu

unterrichten, daß e
r

ein Weltbild der
Gegenwart gewinnt. Die zwei bisher
erſchienenen Bände: „Wandlungen des
Weltbildes und des Wiſſens von der
Erde“ von Ferdinand Meiſel und
„Die Weltliteratur im zwanzigſten Jahr
hundert, vom deutſchen Standpunkt aus
betrachtet“ von Richard M. Meyer,
erfüllen ihre Aufgabe, ſoweit das im
Rahmen eines noch handlichen Bandes
möglich iſt. Richard Meyers Buch reizt
vielfach zu lebhaftem Widerſpruch, aber
auch dies iſ

t

doch mehr ein Vorzug als ein
Mangel. – In der Stunde, d

a

ich dies
chreibe, erſcheint noch ein dritter Band
des Sammelwerkes: „Die deutſche innere
Politik unter Kaiſer Wilhelm II.“ von
Wilhelm von Maſſow, ein überaus
belehrungsreiches Buch, das auch von

71
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ſolchen, die nicht auf Maſſows politiſchem
Standpunkt ſtehen, mit Gewinn benutzt
werden kann.

2k

Im Verlage von S. Fiſcher in Berlin
gibt Paul Schlenther Otto Brahms
„Kritiſche Schriften über das Drama und
Theater“ geſammelt heraus – geſammelt,
aber natürlich nicht vollſtändig, ſondern
in einer liebevollen Ausleſe. Brahms
Lebenswerk wird auch dann nicht ganz
untergehen, wenn ſeine Tätigkeit als
Leiter des Deutſchen Theaters einſt in
einer fernen Vergangenheit liegen wird.
Ja, wer weiß, ob man es dann nicht be
klagen wird, daß dieſer feine kritiſche
Kopf die ſchaffenskräftigſten Jahre an
das Theater, ſtatt an die dauernde wiſſen
ſchaftliche Arbeit gewandt hat.

zk

Dem Mimen flicht die Nachwelt keine
Kränze, wohl aber hebt ſi

e

bei unſerm
jetzigen wiſſenſchaftlichen Betriebe die
verwelkten Kränze liebevoll auf und ſorgt
dafür, daß die größten Mimen nicht für
immer ſpurlos in die Verſenkung der
Bühne hinabgleiten. Monty Jacobs
gibt im Leipziger Inſelverlage einen
Sammelband „Deutſche Schauſpielkunſt“
heraus, Zeugniſſe zur Bühnengeſchichte
klaſſiſcher Rollen, mit wertvollem Bilder
ſchmuck und in einer Auswahl, die dem
Geſchmacke des Herausgebers Ehre macht.

2
k

Von Anton Bettelheim, einem
unſrer beſten Lebensbeſchreiber, erſcheint
im Paetelſchen Verlage zu Berlin ein
Band vermiſchter Reden und Aufſätze:
„Biographenwege“. Schriftſteller wie
Bettelheim haben nicht nur das Recht,
ſondern die literariſche Pflicht, ihre klei
neren Arbeiten, ſelbſt wenn dieſe in vielen
Fällen nur Gelegenheitsarbeiten waren,
durch einen Sammelband vor dem Ver
ſtieben zu retten. Seine Aufſätze über
Tegetthoff, Marie von Ebner-Eſchenbach,

J. V. Widmann, Auerbach und Anzen
gruber werden erſt durch dieſen Band
dem allgemeinen Leſerkreiſe zugänglich.

::

Einen der gewichtigſten Beiträge zur
Kunde von Beethoven bringt das präch

tige zweibändige Werk von Friedr. Kerſt:
die „Erinnerungen a

n Beethoven“ (Stutt
gart, Julius Hoffmann). Mit einem
Sammlerfleiß ohnegleichen hat Kerſt,
einer unſrer gründlichſten Beethoven
Forſcher, alles Merkwürdigſte und Wich
tigſte zuſammengetragen, was uns von
Zeitgenoſſen über Beethoven berichtet
wird. Aus den entlegenſten Quellen hat

e
r

überraſchende Aufſchlüſſe hervorge
ſpürt, aber nicht bloß blindlings auf
möglichſte Vollſtändigkeit hin geſammelt,
ſondern mitÄ Strenge
den Weizen von der Spreu geſondert.
In der Literatur über Beethoven wird
dieſem ſchönen, vom Anfang bis zum
Ende feſſelnden, vielfach geradezu auf
regenden Werke fortan eine der vor
nehmſten Stellen gebühren.

2
k

Rudolf Presber beſchert uns mit
einem Bande von Sprüchen, meiſt ge
reimten: „Vom Weg eines Weltkinds“
Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

n Rudolf Presber miſchen ſich zwei
Dichtergaben, ohne ſich zum Glück ganz

zu durchdringen: wir ſcheiden den emp
findungsreichen Lyriker Presber deut
lich von dem Meiſter des feingeſchliffenen
Sinnſpruches, und dennoch gewinnen wir
aus dieſen beiden Hauptzügen ein deut
liches Geſamtbild. Es wäre jammerſchade
geweſen, wenn viele, ja die meiſten
Sprüche dieſes Weltkindes mit dem Heft
eines Wochenblattes untergehen müßten.
Natürlich iſ

t

nicht jeder Spruch in einem
ganzen Bande klaſſiſch; das erwartet
auch kein Leſer, ſondern man darf wohl
zufrieden ſein, wenn kein einziger un
bedeutend oder platt und wenn ein gutes
Drittel vollendet iſt. Keine Probe aus
dieſem Drittel zu geben, fällt mir ſchwer;
aber eine Probe iſ

t

keine Probe, man
muß ſi

e billig leſen alle.
Eduard Engel

WETTmºewerbeſſ
Zwei entſcheidende Ausſtellungen

Der Deutſche Werkbund wird im
Jahre 1914 zu Köln ſeine erſte Aus
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ſtellung veranſtalten. Bisher haben ſich
immer nur die einzelnen Mitglieder
dieſes Bundes für die ſchöne Qualitäts
arbeit an den Prüfungsparaden der
deutſchen Fabrikation beteiligt; nun ſoll
an den Ufern des Rheins auf einer
Fläche von 20 Hektar gezeigt werden,

was ſolch eine Organiſation von Künſt
lern, Fabrikanten und Handwerkern,
von weitblickenden Kaufleuten und an
ſpruchsvollen Freunden der Künſte leiſten
kann, wenn ſi

e

von dem einheitlichen
Streben getrieben wird, dem neuen
Deutſchland den neuen Stil zu ge
winnen und zugleich den letzten Hauch
jenes alten Mißtrauens gegen die
deutſche Ware und den deutſchen Ge
ſchmack zu tilgen. Der Deutſche Werk
bund iſ

t

aus der Not und dem Enthuſias
mus geboren worden. Aus der Not des
Kampfes gegen ein ſich ſelber überlebt
habendes, aber darum noch nicht ge
ſtorbenes Mancheſtertum der Herſtellen
den und der Vertreibenden. Und aus
dem Enthuſiasmus, den einige künſt
leriſche Perſönlichkeiten angefacht hatten,
der dann von dem nicht verbildeten Teil
des Volkes aufgegriffen wurde und der
ſchließlich die inſtinktklaren Kapitaliſten
überzeugte: davon nämlich, daß künftig
hin nur noch eine charaktervolle, techniſch
vollkommene und dem Rhythmus der
Zeit ſich einfügende, ja ihn klärende
Produktion erfolgreich ſein kann. Durch
die Agitation des Werkbundes iſt ohne

Zweifel der Schund zurückgedrängt wor
den; es verſchwanden auch ſo manche
Lächerlichkeiten der Formgebung. Die
Brüſſeler Weltausſtellung gab bereits
einigermaßen eine geſchloſſene Überſicht
über das, was nach dem Produktions
ideal des Deutſchen Werkbundes für
das Möbel, für die Keramik, die Textilik
und für all die übrigen Fabrikations
zweige erſtrebt werden ſoll. Der Erfolg
dieſer Deklaration vor den Völkern hatte
beſonders die Aufmerkſamkeit der Eng
länder und der Franzoſen auf den deut
ſchen Barbaren gelenkt. Paris erſtaunte;

e
s begann zu fürchten, daß ſein ererbter

Beruf, die Mode der Völker zu führen,
an die weißen Küraſſiere übergehen
könnte. Als dann, ein Jahr ſpäter, in

München den herzugereiſten Franzoſen
abermals der mächtige Aufſchwung der
deutſchen Feininduſtrie nahegebracht
wurde, beſchloß man in Paris, gegen
dieſes keck ſtrebende Deutſchland eine
Ausſtellung zu machen, eine Demonſtra
tion für die unerſchütterliche Herrſchaft
des franzöſiſchen Geſchmacks. Dieſe fran
zöſiſche Abwehr- und Angriffsausſtellung

iſ
t

bisher nicht zuſtande gekommen; wer
eine Vorſtellung hat von dem, was das
gegenwärtige Frankreich a

n Möbeln, an
Kunſtgewerbe aller Art und beſonders
an „ſchlichten“ Gebrauchsgegenſtänden
hervorbringt, wird ſich über die Vorſicht
der einſtigen Kulturführer nicht verwun
dern. Die Franzoſen haben alle Urſache,

Haupthalle der für 1914 vorbereiteten Deutſchen Werkbundausſtellung in Köln

--
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den friedlichen Waffengang mit dem
neuen deutſchen Geſchmack, der neu
deutſchen Architektur und allen übrigen
von ſolchem architektoniſchen Geiſt be
herrſchten Produktionsgebieten zu mei
den. Um ſo beachtenswerter iſ

t

e
s nun,

daß der Deutſche Werkbund an unſrer
Weſtgrenze ſeine erſte geſchloſſene Aus
ſtellung unternimmt. Köln liegt nicht
nur für Deutſchland, es liegt auch für
die öſtlichen Völker, für Rußland und
den Balkan, auf dem Wege nach Paris.
Die Werkbundausſtellung möchte allen
dieſen Reiſenden einen Aufenthalt ab
fordern und dies nicht nur für das Jahr
1914, vielmehr für eine ganze kommende

Äe für das Zeitalter des deutſchentils.
Die Größe der Aufgabe iſ

t begriffen
worden; ſelten bekam eine Ausſtellung

ſo reichlich und ſo willig bedeutende
Gelder überwieſen. Die Stadt Köln
gab 2 Millionen, der öſterreichiſche Staat
120000 Mark, Sachſen 30000, Dresden
40 000, Chemnitz 16000, Leipzig 30000,
München 25000, Hannover 3

5 000; im
übrigen ſtehen noch a

n

die 100000 Mark
zur Verfügung, während um weitere
größere Summen ausſichtsreich verhan
delt wird, ſo daß der von Kölner Bür
gern gezeichnete Garantiefonds von
1%2 Millionen kaum in Anſpruch ge
nommen werden dürfte. Bei ſolcher
Finanzierung läßt ſich etwas leiſten, zu
mal wenn ſo vortreffliche Männer wie
unſre führenden Künſtler und unſre lei
tenden, vom Werkbundgedanken ergriffe
nen Unternehmer an das Werk gehen.
Die architektoniſche Geſamtleitung be
ſorgt der Stadtbaumeiſter von Köln,
Carl Rehorſt; a

n

den Hauptbauten
ſind Behrens, Theodor Fiſcher, Muthe
ſius, Bruno Paul, der Offenbacher
Eberhardt, der Breslauer Poelzig, Georg
Metzendorf, der Wiener Hoffmann, der
Münchener Niemeyer, Wilhelm Kreis
und einige andre bewährte Kräfte der
neuen Generation beteiligt. Der Plan
der Ausſtellung iſ
t

ſehr klug aufgeſtellt
worden; jedes der zentralen Gebiete,
der Fabrikbau, die Kunſt im Handel, die
kirchliche Kunſt, die Einrichtung der Woh
mungen und die Ausſtattung feſtlicher
Räume, die Formgeſtaltung techniſcher

Werkzeuge, der Maſchinen, der Verkehrs
mittel, der Schiffe, der Eiſenbahnwagen,
die Geſtaltung der Großſtadt wie des
Dorfes, die Methoden der künſtleriſchen
Erziehung, die Frauenarbeiten, ſi

e

alle
bekamen genug Platz angewieſen, um
zeigen zu können, was die Beſten der
deutſchen Künſtler und Handwerker, der
Fabrikanten und Kaufleute heute herzu
ſtellen und zuſammenzutragen ver
mögen. Es ſoll in dieſer Ausſtellung
jeder Winkel reinlich und ſchön ſein. Es
ſoll alles Gezeigte deutſch ſein, damit
jenſeits des Rheins erkannt werde, daß
die Nation, die (nach äußeren Merkmalen
bewertet, noch immer unter der Pickel
haube ſchläft) rüſtig dabei iſt, die letzten
Reſte der Ludwigſtile zu überwinden.
Zu den intereſſanteſten Darbietungen
der Ausſtellung wird ein Theater ge
hören, das van d

e Velde erbaut; durch
dieſen Bau ſoll zugleich augenfällig wer
den, wie wenig Frankreich mit dem
neuen Formwillen anzufangen weiß,
und wie ſehr Deutſchland ihm zu folgen
entſchloſſen iſt. Der aus Belgien zu uns
gekommene Metaphyſiker des Formalen
hatte in Paris verſucht, ein Theater zu

bauen; er hat es nicht vollenden können,
weil die Franzoſen ſich mit ſeiner In
tellektualität nicht ausſöhnen konnten.
So mußte alſo dieſer geniale Architekt,
der noch heute am liebſten Franzöſiſch
ſpricht, von den Champs Elyſées auf das
Gelände der Deutſchen Werkbundausſtel
lung flüchten. Dieſer Vorgang iſ

t

ein
Symptom; e

r ſoll durch die Kölner
Fanfare zu einem Symbol werden.

X

In den Hallen, die im Schatten des
Völkerdenkmals die Leipziger Baufach
ausſtellung einſchloſſen, wird im Jahre
1914 die erſte internationale Ausſtellung
für Buchgewerbe und Graphik ſtattfinden.
Damit will Deutſchland ſeinen Anſpruch
erheben, zu den Führern der internatio
malen Buch- und Zeitſchriftenproduktion

zu gehören. Es wird dies wahrhaft ein
Denkmal des Geiſtes ſein; ſchon ein
flüchtiges Durchleſen des Programms
läßt die Vorſtellung durch unendliche Ge
biete des intellektuellen und des künſt
leriſchen Schaffens ſich ergehen. Man



wird in Leip
zig das zu
ſehen bekom
men, was
man bis jetzt
- zwar ſchon
kannte, aber
doch nur un
beſtimmt
fühlte: die
Macht, die
gewaltige,
die unüber
windliche
Macht des
gedruckten
Wortes. Aus
dem U1111

fangreichen
Programm
ſeien für
heute nur
zwei Pla
nungen her
vorgehoben.

Es ſoll eine
große kultur
geſchichtliche
Abteilung
aufgebaut
werden. Die
Idee dieſes
univerſalge
ſchichtlichen
Unterneh
mens gab
wohl Karl
Lamprecht;
es ſoll die
Evolution
der graphi
ſchen Künſte
vom Urbe
inn bis zurÄ
geführt wer
den: Haupt
aufgabe
wird es da
bei bleiben,

die Stetig
keit im Kul
turwandel
herauszu
ſtellen. Zur
Vertiefung
des kunſtge
ſchichtlichen
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Verſtändniſſes bis auf die allgemeine
kulturgeſchichtliche Sohle wird parallel
mit der Entwicklungsreihe der bilden
den Künſte eine Sammlung von Dar
ſtellungen angeordnet werden, die die
Höhe der entſprechenden Entwicklungs
ſtufe der äußeren Kultur, beſonders
auch der Wirtſchaftsgeſchichte, zur Dar
ſtellung bringt.“ Wir werden alſo eine
Art materialiſtiſcher Beweisführung für
unſre neueſte Erkenntnis von der Ein
heit der Kunſtform mit dem Zeitgeiſt zu

Ä
bekommen. Im übrigen wird auch

ür dieſe Entwicklungsgeſchichte der Satz
von der Ontogeneſe als einer verkürzten
Phylogeneſe ſich bewahrheiten; neben
den graphiſchen Leiſtungen unſrer Kin
der werden Dokumente primitivſter Kul
tur, Zeichnungen der Urmenſchen, zu
hängen kommen. Das bis ins einzelne
bereits durchgearbeitete Regiſter dieſer
entwicklungsgeſchichtlichen Abteilung ver
heißt eine außerordentliche Einſicht in
die Geheimniſſe des Kunſtwerdens. Die
Schriftenentwicklung und das Buchweſen
der aufeinander folgenden Kulturkreiſe,
von Oſtaſien bis zur modernen Technik,
werden durch typiſche Beiſpiele nachzu
prüfen ſein; für jede Zelle dieſes aſt
reichen Baumes ſorgt ein erprobter
Spezialiſt. Schon die Vorbereitung dieſer
Abteilung iſ

t

ſo ungewöhnlich, daß man
heute bereits notwendig fordern muß:
dieſe Ausſtellungsſäle in ein bleibendes
Muſeum hinübergerettet zu ſehen. Die
zweite ungemein intereſſante Abteilung
wird durch eine Kollektivausſtellung der
„Fachpreſſe“ geboten werden. Es wer
den die wiſſenſchaftlichen Fachblätter,
die Blätter des Erwerbslebens, der
Technik, des Handels, der Induſtrie, der
Landwirtſchaft, des Verkehrsweſens, fer
ner die Fachblätter der großen Organi
ſationen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer und ſchließlich die Sport
zeitungen vollzählig vertreten ſein. „Ein
umfaſſendes Kulturbild unſrer Zeit ſoll
ſich damit vor den Augen des Beſuchers
entrollen.“ So verheißt die Einladungs
ſchrift; e
s

iſ
t

mit Zuverſicht zu er
warten, daß dieſe Ausſtellung der Fach
preſſe in der Tat tiefe Einblicke in die
Intenſität der modernen Arbeitsleiſtung
gewährt. Robert Breuer

gar hierooooooooooo
Der Zweckverband von Groß-Berlin,
über deſſen bisherige Erfolge die Mei
nungen ziemlich geteilt waren, hat ſeine
erſte Tat vollbracht. Er hat es erreicht,
daß die öſtliche größere Hälfte des
Tempelhofer Feldes der landhaus
mäßigen Bebauung zugewieſen worden
iſt, nachdem die weſtliche noch vor kurzem
vom Fiskus der Bebauung mit der
fünfſtöckigen Mietkaſerne preisgegeben
uoorden war. Wie das ganze innerhalb
der Ringbahn gelegene Gelände von
Berlin, ſo gehörte auch das Tempelhoſer
Feld urſprünglich zu demjenigen Gebiete,
das eine um Jahrzehnte zurückliegende
Bauordnung der fünfſtöckigen iet
kaſerne vorbehalten hatte. Die Bedeu
tung der jetzigen, durch den Zweck
verband veranlaßten Maßnahme geht
daraus hervor, daß das rieſige, 780
Hektar große Gelände, das bei fünf
ſtöckiger Bebauung etwa einen Wert
von 400 Millionen Mark dargeſtellt
haben würde, durch die Einführung der
landhausmäßigen Bebauung (Bauklaſſe F)

mit einem Federſtrich auf etwa 6
0 Mil

lionen Mark heruntergeſetzt iſt. Eine
noch größere Bedeutung hat die Maß
nahme aber dadurch, daß hier der erſte
Schritt zu dem Ziele getan iſt, die Be
bauungsdichtigkeit und die Bebauungs
höhe der a

n Berlin angrenzenden Ge
biete überhaupt herabzuſetzen. Daß
dieſe Herabſetzung möglich ſei, wurde
bisher vielfach beſtritten, weil infolge
der einmal getroffenen Baubeſtim
mungen große pekuniäre Intereſſen durch
die Grundſtücksſpekulation inveſtiert ſeien,
die man nicht verletzen dürfe. Im vor
liegenden Fall iſt die Herabſetzung der Be
bauungsdichtigkeit deshalb ohne Schwie
rigkeiten vor ſich gegangen, weil das
Tempelhofer Feld als Exerzierplatz dient
und nach Anſicht der Militärbehörde auch
dauernd als Exerzierplatz erhalten wer
den ſoll. Es kann der Militärverwal
tung deshalb gleichgültig ſein, o

b das
Gelände mit 60 Millionen Mark oder
mit 400 Millionen Mark zu Buche ſteht.
Immerhin aber iſt es von größter Wich
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tigkeit, daß hier der Bann gebrochen iſt,
der infolge einer früheren verfehlten
Baupolitik heute auf ganz Berlin laſtet.
Es hat etwas geradezu Erſchreckendes,
wenn man ſich klarmacht, daß in Groß
Berlin noch ſechsmal ſo viel Gebiet der
fünfſtöckigen Mietkaſerne ausgeliefert iſt,
als jetzt bereits mit ihr bebaut iſt.
Inzwiſchen iſ

t

die Bebauung der
weſtlichen Hälfte
des Tempelhofer
Feldes, die vor
wenigen Jahren
vom Militärfiskus
für 72 Millionen

venuſitte als „hochherrſchaftlich“ bezeich
net werden, zeigen die Zimmer die
willkürlichſten Formate und bilden im
Grundriß ein undiſzipliniertes Durch
einander, e

s ſind die üblichen Durch
gangszimmer vorhanden (Berliner Zim
mer), von Querlüftung der Wohnungen

iſ
t

keine Rede, und friedlich liegen, wie das

in Berlin ſo Sitte
iſt, das Kloſett und
die Speiſekammer

in einem Raume
vereint nebenein
ander, dergeſtalt,

daß das Kloſett
eine Beleuchtung

Mark an die Tem- und Entlüftung
pelhofer Terrain- über die Speiſe
aktiengeſellſchaft kammer hinweg er
verkauft worden hält und beide
iſt, in die Hand Kompartimente
genommen wor- nur durch eine
den; hohe Miet- ganz dünne Rabitz
kaſernen ſchießen wand, die jeder
gleich Rieſenpilzen Nageleinſchlag
aus dem Boden durchlöchert, ge
hervor. Es iſt an- trennt ſind. Im
zuerkennen, daß Einklange mit die
wenigſtens die ſen grundrißlichen

erſten Blocks, die Leiſtungen ſteht
ebaut worden der ganze Bebau# ein würdiges ungsplan. Wenn
architektoniſches man heute einen
Gepräge tragen; neuen Plan von
die Entwürfe zu Berlin in die Hand
dieſen Häuſern nimmt, ſo ſieht
rühren von Pro- man mit Erſtau
feſſor Möhringher. nen, daß ſich a

n

Wenn nur nicht dem ſüdlichen
ſofort hinter dieſen Weichbild plötzlich
Blocks wieder die einer jener bekannÄ Ä Ärº geTEU (IUUTTLU- e - - - U0LETEY EINET

nehmerfaſſaden Ein Grundriß nach dem Berliner Schema Feſtungsſtädte ein
einſetzten! Faſt gefunden hat, die
noch ſchlimmer ſteht e

s mit den Grund- durch einen gürtelförmigen Wall
riſſen, die nach dem alten Berliner
Schema mit allen ſeinen Rückſtändigkeiten
weiter angewendet werden. Das Berlin
Wilmersdorfer Tageblatt veröffentlichte
vor kurzem einen ſolchen Grundriß, der
hier wiedergegeben iſt. Obgleich die Vier
und Fünfzimmerwohnungen, um die e
s

ſich hier handelt, nach der Berliner Par

graben (die Reſte der mittelalterlichen
Stadtbefeſtigung) umſchloſſen ſind. Es

iſ
t

das Viertel „Neu-Tempelhof“; um
dort etwas Beſonderes zu bieten, iſt dieſe
romantiſche Idee hervorgeholt worden.
Natürlich wurde dann einer jener über
flüſſigen Wettbewerbe ausgeſchrieben,
bei denen notwendigerweiſe nichts heraus
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kommen konnte, weil die Idee ſchon feſt
gelegt war. Es erſcheint unglaublich,
aber jeder kann ſich an Ort und Stelle
überzeugen, daß tatſächlich eine Art
Wallgräben ausgeſchachtet werden auf
dem völlig ebenen, ſpiegelglatten Ge
lände des Tempelhofer Feldes! Der
augenſcheinliche Zweck iſt, Brücken darüber
bauen zu kön

vielmehr einen außenſtehenden, künſt
leriſch gebildeten Architekten zur Mit
wirkung heranzuziehen, war die Per
ſonenfrage durch den Tod Marchs von
neuem aufgerollt. Es darf als ein glück
licher Ausweg betrachtet werden, daß
man den Berliner Stadtbaurat Ludwig
Hoffmann mit dem Bau betraut hat.

nen. Unſachlich
wie dieſe ganze

Idee iſt ihr Aus
bau. Die Stra
ßen tragen
durchweg den
ſtolzen Namen
„Korſo“, um die
Bruſt des hochÄierzimmerbe
wohners in
Stolz ſchwellen

zu machen. Das
Ganze iſ

t

eine
echt Berliner
Schöpfung, be
zeichnend für
den Geiſt, der

in dieſer eiligſt
emporgekom
menen Millio
nenſtadt heute
herrſcht. Die
ſchlechten In
ſtinkte eines auf
großſprecheri
ſches Gebaren
angelegten Pu
blikums finden
willige Diener

in der Spekulation. Produktion und

Konſum befinden ſich wieder einmal in

ſchönſter Harmonie.

2
.

Das Schickſal des neuen Opernhauſes

in Berlin iſt durch den Tod des Geheimen
Baurates March, auf den ſich die meiſten
Chancen für den Auftrag zur Ausführung
zuſammengezogen hatten, auf ein andres
Geleis geſchoben worden. Nachdem nun
einmal beſchloſſen worden war, den Bau
nicht dem Preußiſchen Miniſterium für
öffentliche Arbeiten allein anzuvertrauen,

und Platz auf dem Tempelhofer Gelände.

Das große diplomatiſche Geſchick, das z
u

Hoffmanns hervorragendſten Eigenſchaf

ten gehört, befähigt ihn wie keinen an
dern, eine Aufgabe zu löſen, deren
Schwierigkeiten noch mehr außerhalb als
innerhalb des eigentlich Architektoniſchen
liegen. Hoffmann hat an der Hand des
ſchon vorhandenen Materials neue Pläne
aufgeſtellt und in einem perſönlichen
Vortrag beim Kaiſer am 5

. November
die Genehmigung ſeines Entwurfes er
halten. Es ſoll mit dem Bau noch im
Frühjahr begonnen werden. Als Bau
zeit iſ

t

die ſehr kurze Spanne von fünf

In
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Jahren angenommen. Es wird ſich Ge
legenheit ergeben, auf die Pläne zurück
zukommen, ſobald ſi

e für die Veröffent
lichung freigegeben ſein werden.

zk
Einem Sturm im Glaſe Waſſer gleicht
die Erregung, die der Wettbewerb um

geblaſen wurde und jetzt alles wieder
mäuschenſtill iſt. Wieſo, warum und
wozu, bleibt der Öffentlichkeit ein Ge
heimnis. Für ſie wird nur der fatale
Eindruck erzeugt, daß auch in der freien
deutſchen Architektenſchaft Mächte im
Spiele ſein können, die der Freiheit in

die Arme fallen und redende Lippen
erſtarren ma
chen.
Hermann
Mutheſius

Pluſiß
Die Muſik
ſeit Richard
Wagner von
Walter Nie
mann, ſo lau
tet der Titel
eines Buches,
das ſoeben bei
Schuſter&Löff
ler erſchienen
iſt. Ein ſehr
verdienſtvolles
Werk, das von
reichem Wiſſen,
vor allem aber

das Botſchaftsgebäude in Waſhington
unter den deutſchen Architekten hervor
gerufen hat. Im Preisausſchreiben war,
wie üblich, in Ausſicht geſtellt, daß einer
der preisgekrönten Entwürfe zur Ausfüh
rung gelangen ſollte. Statt deſſen wurde
durch eine offiziöſe Mitteilung bekannt,
daß die Ausführung dem Hofbaurat von
Jhne übertragen worden ſei, der am
Wettbewerb gar nicht teilgenommen
hatte.
Darüber Entrüſtungsverſammlungen,
Proteſte, Petitionen an den Reichs
tag. Bis eines Tages plötzlich ab

von ſtarker ſelb
ſtändiger Ur
teilskraft zeugt.
Nicht von irgend
welchem Par
teiſtandpunkt
aus, den der
Verfaſſer weit

von ſich weiſt, wird der Leſer in die verſchie
denen Grundſtrömungen des muſikaliſchen
Schaffens ſeit Richard Wagner, alſo mitten
hinein in die Muſik der Gegenwart, einge
führt. Auf breiter Grundlage des Kultur
bodens, mit intereſſanten Streiflichtern auf
parallellaufende Strömungen in Dichtung
und bildenden Künſten, ſieht man aus
der Maſſe der ſchaffenden Tonſetzer die
Charakterköpfe der führenden Einzelge
ſtalten emporwachſen. Was Johannes
Brahms, Guſtav Mahler, Anton Bruckner,
Max Reger geſchaffen, wird mit be
ſonderer Sorgfalt einer eingehenden Er
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örterung unterzogen. Das Ethos in der
Muſik bildet den unverrückbaren Stand
unkt des Verfaſſers, von dem aus er
ein Urteil über das Geſchaffene gewinnt.
Die Fülle des Stoffes gliedert ſich in
vier Hauptabſchnitte: der erſte behandelt
die Romantik und den Klaſſizismus, der
zweite die Neuromantik, der dritte die
Moderne, der vierte endlich die Nation,
Volk und Stamm. Das Buch bekennt
ſich als für Deutſchland geſchrieben; das
Ausland wird nur dann in breiterer
Darſtellung berückſichtigt, wenn ſein Ein
fluß auf unſre Heimatkunſt nachweisbar
beſtimmend eingewirkt hat. Durchweg
ſympathiſch berührt die Ehrlichkeit, der
rückhaltloſe Freimut, mit der die eigne
Meinung ausgeſprochen wird; das iſ

t

nur möglich bei ſtarker ſubjektiver Über
zeugung, aus der heraus das Buch ge
ſchrieben worden iſt. Es kann aufs
wärmſte allen denen empfohlen werden,
die a

n

dem Muſikleben unſrer Zeit Inter
eſſe nehmen.
Und auf ein zweites Buch ſoll hier auf
merkſam gemacht werden, das ebenfalls
bei Schuſter & Löffler erſchienen iſt:
Paganini, eine Biographie von Dr. Ju
lius Kapp. Von dem Leben des ſelt
ſamen Geigenkünſtlers, der einſt wie ein
feuriges Meteor über die Kulturwelt
hinzog, wußte man bisher wenig Ge
naueres, namentlich kaum etwas aus
der Jugendzeit, dem Werdegang des
Virtuoſen, die dem Siegeslauf des Vir
tuoſen voraufging. Um die Geſtalt
Paganinis hatten ſich ſchon in ſeinem
italieniſchen Heimatlande Legenden ge
bildet. Aus Eiferſucht ſollte e

r

ſeine
Geliebte erſtochen, deshalb jahrelang im
Kerker geſchmachtet und in der HaftÄ
unerklärliche Virtuoſität mit des Teufels
Hilfe erworben haben. Daß Paganini
einen Pakt mit dem Gottſeibeiuns ge
ſchloſſen habe, glaubten damals viele, e

s

wurde von mehr als einer Seite Zeugnis
dafür abgelegt, daß man auf dem Konzert
podium hinter dem Künſtler den Teufel
bemerkt habe, der ihm den Bogen führte.
Es ſchien das die einzige Erklärung für
das fabelhafte Können des myſteriöſen
Geigers. Das Dunkel, das bisher über
manchen Perioden ſeines wechſelreichen
Lebens ſchwebte, wird jetzt gelichtet.

Lückenlos liegt e
s jetzt vor uns da, das

in ſeiner abenteuerlichen Art vielfach an
die Schickſale Caſanovas erinnert. Als
Kind von ſeinem harten Vater, einem
Hafenarbeiter in Genua, rückſichtslos
ausgebeutet, wird der Knabe nach einem
großen Triumphe in Lucca, wohin e

r

allein gehen durfte, flügge und kehrt
nicht heim. Der ſchlanke, glutäugige
Knabe, das ſchmale Antlitz von raben
ſchwarzen Locken umwallt, zieht nun mit
ſeiner Geige von Stadt zu Stadt, ver
dient auch viel Geld; aber es haftet nicht,
denn zwei Leidenſchaften, der Spielwut
und der Liebe, erliegt e

r immer aufs
neue. In Livorno, wo er abends kon
zertieren will, hat er am Spieltiſch alles,
auch ſein Inſtrument, verſpielt; da leiht
ihm ein franzöſiſcher Kunſtfreund eine
edle Guarnerigeige, ja ſchenkt ſi

e ihm
nach dem Konzert aus Enthuſiasmus
für das geniale Spiel. Auch dieſe war

e
r ſpäter in Gefahr einzubüßen, denn er

hatte bis auf 30 Franken alles, was er

beſaß, ſchon wieder verſpielt, und ein
reicher Mann bot ihm für die Geige
eine hohe Summe. Da riskierte der
Künſtler noch einmal einen letzten Coup;
bis auf 3 Franken war alles verloren,
als ſich das Glück wendet. Er gewinnt
Schlag auf Schlag, kann alle Schulden
bezahlen, ſeine Geige behalten, von der

e
r

ſich niemals getrennt, die e
r in allen
ſeinen Konzerten geſpielt hat. Es iſt
das Inſtrument, das in Genua, unter
einer Glasglocke aufbewahrt, den Frem
den gezeigt wird. Von dieſem Abend an
hat Paganini nie wieder haſardiert. Es

iſ
t

eine ähnliche Kataſtrophe wie bei dem
jungen Richard Wagner in Leipzig.
Seinem erotiſchen Hange gab ſich Paga
mini, in vollen Zügen den Genuß ſchlür
fend, hin. Bisweilen verſchwand er, in

irgendein Liebesabenteuer verſtrickt, auf
Wochen oder Monate und tauchte dann
wieder auf. Bis in die vornehmſten
Kreiſe hinauf erlagen die Frauen dem
intereſſanten Künſtler, ſelbſt zwei Schwe
ſtern Napoleons, die eine, Marie Eliſe,

a
n

den Fürſten Bacciocchi vermählt, die
andre, die ſchöne Pauline Borgheſe,
gaben ſich dem dämoniſchen Zauberer
hin, der mit ſeinen Geliebten nicht ein
mal ſehr rückſichtsvoll umging, ſich auch
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ſtets, ſobald er ihrer überdrüſſig war,
geſchickt ſeine Freiheit zurückzugewinnen
verſtand. Nach vielem Hinundherwan
dern, mancherlei Abenteuern knüpfte der
inzwiſchen zum Mann ausgereifte Künſt
ler in Venedig mit einer kleinen Choriſtin
Antonia Bianchi an, mit der er, um ſeine
wankende Geſundheit zu befeſtigen, in
Sizilien über ein Jahr zuſammenlebte.
Hier gebar ſie ihm auch einen Sohn, das
ganze Glück des Vaters, der ſich von dem
Kinde niemals trennte, ihn auch auf
ſeinen vielen Konzertreiſen ſtets mit ſich
herumſchleppte, ſelbſt als das Zerwürfnis,
dann der völlige Bruch mit der Mutter
einaetreten war.

rſ
t

nachdem e
r

bereits die Vierzig
überſchritten hatte, entſchloß ſich Paga
nini, über die Alpen zu reiſen. Zuerſt
ging's nach Deutſchland, dann nach
Frankreich, ſpäter nach England. Überall
derſelbe Erfolg, man ſtrömte in ſeine
Konzerte, obwohl die Eintrittskarten über
das Doppelte der gewohnten Preiſe
koſteten, überall der bis zum höchſten
Siedepunkt geſteigerte Enthuſiasmus. Die
Nachrichten aus dem letzten Drittel ſeines
Lebens ſind übrigens bekannter als ſeine
früheren Schickſale. Jetzt liegt ſein Leben,
der Auf- und Abſtieg ſeiner Laufbahn,
lückenlos klar in dem von Dr. Kapp ver
faßten Buche vor uns; e

s bringt auch
zum erſtenmal ein Verzeichnis ſeines un
gedruckten muſikaliſchen Nachlaſſes. Zu
Paganinis Lebzeiten waren nur fünf
Werke erſchienen, nach ſeinem zu Nizza
1840 erfolgten Tode wurden auch nur
neun weitere Werke herausgegeben, der
ganze übrige Nachlaß blieb, weil nicht
gedruckt, ſo gut wie unbekannt. Dem
Verfaſſer iſt es nun gelungen, die ſchrift
lichen Aufzeichnungen und den geſamten

muſikaliſchen Nachlaß des merkwürdigen

Künſtlers ans Licht zu ziehen und der
Offentlichkeit zu übergeben. Sein Buch
bringt auch zahlreiche Bilder aus den
verſchiedenen Lebenslagen Paganinis,
ſeines Geburtshauſes, ſeiner berühmten
Geige, eine reiche Anzahl von Karika
turen ſeiner Perſönlichkeit, ſeiner Kon
zerte in Wien, Berlin und London, auch
Fakſimiles ſeiner Notenſchrift.

E
.
E
. Taubert

Theaters,
Im Stoff vom Grafen von Gleichen –
der wohl nie gelebt hat und deshalb nie
mals ſtirbt – ſchlummert ein Luſtſpiel.
Eine Komödie, in der ſich viel über das
Verhältnis vom Mann zum Weib und
noch mehr über das Verhältnis vom
Manne zu zwei Weibern ſagen läßt.
Die Tragik des Stoffes iſt durch Schmidt
bonn und ſeine Vorgänger erſchöpft.
Kein Geringerer als Ernſt Hart
verſucht in dem vieraktigen Scherzſpiel
„Schirin und Gertraude“ – das im
DeutſchenÄ mit Tiedtke
als einem famoſen Grafen von Gleichen
ſeine erfolgreiche Erſtaufführung erlebte –

den Spaß dieſes dreieckigen Verhältniſſes,
das gar eine legitime, vom Papſt geſegnete
Doppelehe iſt, zu heben. Mit Glück.
Sein Graf von Gleichen iſ

t

durchaus
kein gewaltiger Ritter. Wie er dazu kam,
ſein junges Eheweib Gertraude zu ver
laſſen und gegen die Türken zu ziehen,

bleibt dunkel. Sicher iſ
t

dies: er wurde
im erſten Treffen überwältigt und ge
fangen, kam ins Gefängnis und ſetzte –
von des Sultans Tochter Schirin heim
lich gepflegt – in ſeiner engen Zelle
gewaltig Fett an. Als ein gar behäbiger
Herr kommt e
r

zurück. Als einer, auf
den das in Wallenſteins Lager eifernden
Kapuziners Wort gar gut paßte: „Pflegt
den Bauch, läßt ſich wenig grämen –
kümmert ſich mehr um den Krug als
den Krieg – wetzt lieber den Schnabel
als den Sabel“ – Und ſein Weibchen,
das e

r

einſt verlaſſen, iſ
t

auch nicht
ſchlauer geworden in den ſieben Jahren
der Trennung, ſpielt noch mit Puppen,
ulkt mit dem Geſinde und freut ſich, als
der befreite Gatte einen hübſchen Jüng
ling als Diener mitbringt. Der „hübſche
Jüngling“ aber, der niemand anders iſ

t

als die vom Gatten aus Angſt vor der
heimiſchen Angetrauten als Befreier und
Diener ausgegebene Schirin, droht dem
kleinen törichten Weibchen gefährlich zu

werden. Bleibt nur das Geſtändnis ſeines
wahren Geſchlechtes übrig. Aber das
Gefürchtete geſchieht nicht – Gertraude

iſ
t

entzückt von der neuen Geſpielin,
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Schweſter, Mitfrau. Und der dicke
Ritter ſieht die beiden ſo innig ver
ſchwiſtert und verbündet zu Spiel und
Gelächter, daß er ſelber, unbeachtet ewig
allein gelaſſen, zu der philoſophiſchen
Einſicht kommt: zwei Frauen, die ſich
miteinander vertragen und lieben, machen
einen Mann viel unglücklicher, als zwei
Frauen, die ſich zanken und haſſen . . .
Ein Scherzſpiel – denn ſo könnte das
nicht weitergehen. Ein Witz, der kein
Ende iſt; oder doch nur eins ſein darf,
wenn der Autor immer wieder hinter
ſeiner Komödie hervorkichert: Kinder, ich
mach' ja nur Spaß! . . . Ernſt Hart, der
die Königin im Tantris zwiſchen zwei
Männern zeigte und ſeine Gudrun nicht
anders, ſchreibt hier das Satyrſpiel zu
ſeinen Komödien und foppt – vier Akte
hindurch, ein bißchen lang – einen feiſt
gewordenen Ritter zwiſchen zwei Frauen.
Und ganz leiſe klingt in den munterſten
Szenen aus den Luſtigen Weibern das
lüſterne Liedchen des Falſtaff herüber,
der nicht ahnt, wie genarrt er iſt: „Wie
freu' ic

h

mich – wie freu' ich mich – wie
treibt mich das Verlangen!“ Die Löſung
dieſes Scherzſpiels iſ

t

natürlich keine
Löſung. Denn daß der umfangreiche
Graf, der durchaus der Liebe noch nicht
entſagt hat, ſich nicht dauernd damit be
gnügen wird, aus ſeinem breiten Ehebett

in der Ferne die beiden einigen Frauen
kichern und lachen zu hören, iſ

t wohl an
zunehmen. Ein Pedant alſo könnte
ärgerlich nach Hauſe gehen, weil er auch
nach dem Fallen des letzten Vorhangs
nicht weiß: wie's nun eigentlich ausgeht –
und was nun eigentlich wird! . . . Ein
Spiel mit der Komödie, aber ein hübſches.
Die Kehrſeite eines tragiſchen Stoffes,
aber luſtig vom Humor beleuchtet. Leicht
ſinnig hingefabelt, aber flott und ohne
allzuviel Pikanterie in den Einzelheiten.
Freilich, freilich – fragen, bohren, nach
forſchen darf man nicht. Was findet die
niedliche Türkin a

n

dieſem gemäſteten

Philiſter? Wie hat's dieſe kleine ſpiele
riſche Frau Gertraude, die ſich gleich in

den türkiſchen Diener verliebt, ſo lange

ohne Zärtlichkeit ausgehalten? Was
wird Gertraude tun, wenn ſich der ver
ärgerte Graf morgen einfach Schirin an
den Handgelenken fängt und mit ins

Schlafzimmer nimmt? Oder was wird
Schirin tun, wenn er's ſo mit Gertraude
macht? Nicht fragen! Ein Scherzſpiel,
eine Tollheit, ein Ulk im Koſtüm mit
ernſten Liebes- und Lebensfragen. Alles
hat ſeine Berechtigung, wenn's anmutig
unterhält. Und darum: wir könnten mehr
Scherzſpiele brauchen wie „Schirin und
Gertraude“.
Und wieder die neue Wendung eines
alten Stoffes: Gerhart Hauptmann
ſteigt hinab zu den Schatten helleniſchen
Heldentums. Eine griechiſche Reiſe (über
die e

r

ein wenig bedeutendes Buch ſchrieb)
bot vielleicht ſtärkere Anregung als die
Lektüre des Homer. „Der Bogen des
Odyſſeus“* ſchildert des Ithakerkönigs
Heimkehr. Schildert ſi

e hauptmanniſch.

An der Königsburg geht der Dichter,
der dem bis ins Detail getreu nachge
bildeten Leben kleiner Leute, ihren
Sorgen, Leidenſchaften und Dialogen
ſeine verblüffenden erſten Erfolge ver
dankte, mit bewußter Abſicht vorbei. Im
Heim der rührendſten, aber auch beÄ Figur der ganzen Odyſſee
läßt er ſeine Akte ſpielen: beim göttlichen
Sauhirt Eumäus. Das ſchlichte Milieu
der Armen und Gedrückten liegt ihm
beſſer; und e
s

erſchien dem Dichter wohl
als beſonderer Wert der Aufgabe, juſt
aus dieſer Umgebung, zwiſchen Schwei
nen und Hunden, die Heldengröße des
Rächers Odyſſeus emporwachſen zu laſſen
aus dem ſchmutzigen und zerlumpten
Gewande des Bettlers. Es bleibt nicht
bei Schmutz und Lumpen Er
innerungen an die Breſthaftigkeit des
Armen Heinrich, den e

r früher zum
Helden eines Schauſpiels erkor, tauchen
auf, wenn dieſer von keinem gekannte
ſchäbige, räudige Bettler ins Heim des
Eumäus kommt, erfährt, wie die Inſel
heißt, a

n

der e
r

endlich gelandet, und
beſeligt ihren Staub küßt. Zur ſelben
Zeit kehrt Telemach heim, der den Vater
geſucht und nicht gefunden hat. Der
Jüngling muß ſich verbergen vor der Arg
liſt der üppigen Freier, die im Palaſte
ſeine Mutter Penelope, die nach zwanzig
jähriger Sorge um den fernen Gatten

* Neue Deutſche Rundſchau (Januarheft),
Verlag S

.

Fiſcher, Berlin.
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immer noch ſchöne, drängend umwerben;
ſo kommt auch er zu dem getreuen

Schweinehirten. Die Führer der Freier
aber ſuchen den Verſteckten, kennen des
Hirten Treue und ſpüren dem Königs
ſohn in des Eumäus ſchlichten Räumen
nach. Penelope, die Königin aber, um

d
ie ſich alles handelt, bleibt unſichtbar.

Hauptmann ſpürt wohl, daß das Epos

ſi
e bringen darf, daß aber die Erſcheinung

der Alternden, immer noch Umbuhlten
auf der Bühne eine Gefahr, ihr Wieder
ſehen mit Odyſſeus (auch als Wieder
holung der Erkennungsſzene) eine böſe
Klippe für das Drama bedeuten könnte.
So bleibt ſie – in den Gedanken aller
gegenwärtig, ſchön, ohne die Möglichkeit

der Nachprüfung, Ziel und Preis aller
Mühen – verborgen im Königsſchloß.
Ganz ſo vornehm und ſo in Tränen

Phot. Becker & Maaß, Berlin

Annaliſe Wagner, Johanna Zimmermann und Jakob Tiedtke in

„Schirin und Gertraude“
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ſchwimmend wie in der Odyſſee iſ
t

ſi
e

allerdings nicht gedacht; ſonſt wäre e
s

dem heimgekehrten einzigen Sohne un
möglich zu ſagen: „Gern hätt' ich dir's
erſpart, o arme Mutter – Daß du dich
nun am fünften Tage doch – Erinnern
mußteſt eines Sohnes, der – Dir ſchwer
lich halb ſo lieb als läſtig iſt.“ Und
Odyſſeus ſelbſt ſcheint, nach allem, was

e
r

von der Getreuen gehört hat, nicht
ganz ſo ſicher der Freude dieſes Wieder
ſehens, wie e

r

der Freude der Rache
ſicher war. (Denn er ſchließt – wirkungs
voll – an der Leiche der vier Freier
führer das Stück mit der unſicheren Frage:
„Was wird die Mutter ſagen, Telemach –
Daß ic

h

ihr ſchönſtes Spielzeug ſchon zer
ſchlug?“ . . .) Und weiter weicht Haupt
mann a

b

von ſeiner Quelle, der Odyſſee.
Bei Homer iſt's Pallas Athene, die dem
Sohne den Vater offenbart, den Bettler
mit goldenem Stabe rührend.

Schnell mit dem erſten Gewande, den ſauberen
Mantel und Leibrock,

Hüllte ſie jenem die Bruſt, und mehrete Wuchs
ihm und Jugend.

Braun ward wieder des Helden Geſtalt, und
voller die Wangen,

Und ſein Kinn umſproßte der finſteren Locken
Gekräuſel.

Die Göttin kann begreiflicherweiſe
Hauptmann überhaupt nicht bemühen.
Er erſetzt ſie durch das kluge Auge menſch
licher Liebe. Es iſt Leukone, die gütig
kluge Enkelin des frommen Hirten, die
dem Telemach hilft, den Vater zu er
kennen. Und durch die Kraft ſeiner ſelbſt
und der Liebe und des Haſſes und der
Erinnerungen und der Heimat, die e

r

einmal beherrſcht hat und nun – gerächt
dem Sohne laſſen will, wächſt aus dem
gebückten, räudigen Bettler, der ſich
„Niemand“ nannte, in alter Größe der
einzige hervor: Odyſſeus, der Held und
König. Der Starke, der wie durch ein
Wunder nach zwanzig Jahren noch als
vielgeprüfter Heimkehrender den alten
Bogen ſpannen kann, die große Blut
arbeit in der Heimat zu verrichten. Frei
lich: e
s wird ſein letztes königliches Helden
werk ſein. Er hat verzichten gelernt von
ſeinem uralten Vater Laertes, der ihm
als freiwillig Armer – auf hoher Fels

ſpitze immer nur nach dem Sohne aus
ſpähend – entgegentritt; und die Füße
des Erzeugers küſſend, der im gleich
Elenden den Sohn nicht erkennt, kündet
er, eh’ e

r

ans Rachewerk geht, dem jungen
Telemach: „Der Herrſcherſitz iſ

t dein,

o Telemach. – Hier, dieſer hat das beſſere
Teil erwählet: – Und ſein Teil will ic

h

mit ihm teilen, Sohn . . .“

Der letzte Akt des Dramas iſ
t

der
dichteriſch bedeutendſte. Die Rache und
Abrechnung, das Gericht und das Blutbad.
Die Sprache, die in den andern Akten
nur ſelten eine des Stoffes ganz würdige
Haltung gewinnt, Trivialitäten nicht ſcheut
und a

n

der Behandlung des Iphigenien
ſtoffes durch Goethe nicht gemeſſen werden
darf, erhebt ſich hier zur Wucht und Kraft.
Und wenn wir in den erſten vier Akten
doch recht häufig das Anſehen Homers
und das Intereſſe a

n

ſeinen Geſtalten
vorausſetzen müſſen, um die Hauptmann
ſchen einzuſchätzen und ihre langen Er
zählungen vergangener Dinge zu er
tragen, iſ

t

dieſer fünfte Akt ohne die
Hilfe fremder Autorität und fremder
Fabel ein in der Führung und Sprache
edles, im dramatiſchen Aufbau bemerkens
wertes Kunſtwerk. Hauptmann hat wohl
die dramatiſchen Schwächen der erſten
vier Akte gefühlt und dem immanenten
Zauber der homeriſchen Geſtalten, die
ſchon durch ihres Namens Klang unſre
Phantaſie ſchwingen laſſen, und dem
poetiſchen Eindruck einzelner Szenen
auf den Leſer mehr vertraut. So hat

e
r

das Ungewöhnliche getan und ſein
Drama zuerſt im Druck erſcheinen laſſen,
ehe e

r

e
s

der Bühne der Sozietäre an
vertraute. Was eine Belebung dieſes
Werkes im Rampenlicht von ſeinem
dichteriſchen Gehalt wird heben, von
ſeinen Geſtalten wird verdeutlichen, von
ſeinen allzulangen Reden wird ohne
Ermüdung retten können, ſoll die bald
folgende Premiere zu zeigen haben. Der
Eindruck, daß hier keine rohe Hand am
Schönen ſich vergreift, ſondern ein Dichter

a
n

der Arbeit iſ
t,

ſteigert ſich bei der
Lektüre. Aber ein leiſes Heimweh nach
dem ſtärkeren, reineren Quell dieſer
Sagenwelt iſ

t nirgends ganz zu Unter
drücken. Und e

s wird vielleicht auch
nach dieſem Racheſchuß vom „Bogen des
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Odyſſeus“ noch bei dem Bekenntnis
bleiben, das Platen in das Buch der
Odyſſee ſchrieb:

Schönſtes Gedicht! Nichts kommt dir gleich
an Behagen und Anmut –

Unter den neueren ſchuf ähnliches bloß Arioſt!

Rudolf Presber

Die Privatanſprüche im Kriege
Gegenwärtig iſ

t

zwiſchen den konti
nentalen Staaten und England eine
ſtarke Differenz ausgebrochen, die ſich
auf folgenden wichtigen Punkt bezieht:
nach engliſchem Rechte ſollen im Falle
des Krieges die Angehörigen des feind
lichen Staates ebenfalls als Feinde be
handelt werden;
werden als Feinde des Königs, denn wer
dem feindlichen Staat angehört, iſ

t von
ſelber auch ein Feind des Landes und
ſteht mit allen Intentionen des Königs
im Widerſpruch. Dieſer Gedanke ſtammt
aus der Rüſtkammer älterer Zeit. Es
kam ehemals vor, daß zum Beiſpiel
die Holländer die Mitglieder fremder
Staaten wegen Hochverrats verfolgten,
weil ſie ſagten: wenn ein Staat gegen
uns Krieg führt, ſind auch die Mit
glieder dieſes Staates unſre Feinde. Wie
ſehr dies mit der alten Vorſtellung des
Krieges zuſammenſtimmt, ergibt

#

ja

ſchon aus der Behandlung der Gefange
nen. Man nahm an, der Sieger könne
eigentlich die Gefangenen töten, und e

s

wäre noch eine große Vergünſtigung,
daß e

r

ſi
e nur zu Sklaven mache;

und ſo glaubte man auch, daß der Staat
beiſpielsweiſe fremde Forderungen ein
fach einziehen und ſich aneignen könne.
Dieſer ganze Gedankengang iſ

t im
Kontinent durch die ungeſtüme Bered
ſamkeit und den gewaltigen Zuſpruch

von Jean Jacques Rouſſeau umgeſtürzt
worden. Die engliſche Anſchauung wurde
aber durch Rouſſeau nicht berührt: die
Franzöſiſche Revolution mit allen ihren
Reſultaten iſ
t

dem engliſchen Weſen
ziemlich fremd geblieben; und ſo kommt
es, daß England und Amerika noch auf

ſi
e ſollen behandelt

dem alten Stande verblieben. In den
Napoleoniſchen Kriegen wurde von den
engliſchen Gerichten der Satz aufgeſtellt:

1
. Verträge, die mit einem An

gehörigen des feindlichen Staates wäh
rend des Krieges abgeſchloſſen werden,
ſind null und nichtig; und

2
. Verträge, die vorher abgeſchloſſen

worden ſind, behalten zwar ihre Gültig
keit, ſi

e

können aber während des Krieges
nicht gerichtlich geltend gemacht werden,

denn dem Angehörigen des feindlichen
Staates wird während des ganzen
Krieges der Zutritt zu den engliſchen

Gerichten verſagt.

Dies ſind inhaltſchwere und für den
Verkehr geradezu verderbliche Folge
rungen; die Engländer ſind aber ſo da
von überzeugt, daß ſi

e

keinen Anſtand
nehmen, hieraus die äußerſten Kon
ſequenzen zu ziehen. Sie ſagen alſo:
auch die während des Krieges fälligen
Wechſel der feindlichen Untertanen
(alien enemies) können nicht eingeklagt
werden, und wenn mit einem ſolchen
etwa ein Geſellſchaftsvertrag abgeſchloſ
ſen wurde, ſo könne das Geſellſchafts
verhältnis während des Krieges nicht
mehr fortgeführt werden, ſondern e

s

müſſe erlöſchen, denn e
s

ſe
i

doch un
möglich, ein Geſellſchaftsverhältnis mit
einem Feinde fortzuführen, wo doch alle
juriſtiſchen Akte dieſes Feindes null und
nichtig wären. Zwar hat man verſchie
dentlich zur Geltung gebracht, alle dieſe
Beſtimmungen würden nicht ſo pünktlich
befolgt werden, e

s wäre im eignen
Intereſſe der engliſchen Firmen, dieſe
Folgerungen nicht in die Praxis einzu
führen, da hierdurch der engliſche Han
del ſelber bedeutend leiden müſſe; allein
hiergegen iſ

t folgendes zu erwidern: die
Engländer nehmen an, daß dieſe Kon
ſequenzen aus der Loyalität gegen das
eigne Land hervorgingen, daß e

s ein
Verſtoß gegen die eigne Landestreue
wäre, dem Mitglied des feindlichen
Landes die Hand zu bieten. Sie nehmen
an, daß in ſolchem Falle der engliſche
Geſchäftsmann nicht nur berechtigt,
ſondern verpflichtet ſei, jeden Geſchäfts
verkehr zu vermeiden; und man hat ſich
ſogar zu der Anſchauung verſtiegen, daß,

wenn von einer Anzahl von Geſchäfts
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leuten die Erklärung abgegeben würde,
daß man trotz des Krieges die Verträge
erfüllen wolle, dies als eine Art von
Landesverrat zu betrachten ſei. Und
wenn man etwa geltend macht, daß der
engliſche Handel dadurch ſelbſt leiden
würde, ſo muß man dabei die Volks
ſtimme nicht außer Betracht laſſen.
Einerſeits glaubt man, daß der Schaden
des feindlichen Landes noch viel größer
ſein werde, anderſeits glaubt man, daß
es einen Ehrenpunkt darſtelle, den Mit
gliedern des feindlichen Staates ab
weiſend entgegenzutreten.
Bei dem lebhaften Verkehr mit Eng
land, namentlich bei dem lebhaften
Bank- und Warenverkehr und den
vielen Verſicherungsverträgen, die mit
England abgeſchloſſen werden, iſt es in

Deutſchland von der größten Wichtig
keit, dieſe Frage ſcharf zu faſſen, und es

muß hervorgehoben werden, daß wir
hier nicht nur theoretiſchen Abſtraktionen
gegenüberſtehen, ſondern daß der höchſte
Gerichtshof, nämlich das House o

f

Lords, noch im Jahre 1902 dieſe Grund
ſätze ausgeſprochen hat.
Gerade dieſer Umſtand hat ſeinerzeit
bei der zweiten Haager Konferenz dazu
geführt, daß Deutſchland in die von der
Konferenz ausgearbeitete Landkriegs
ordnung die Beſtimmung 23 h auf
nehmen ließ, die wie folgt lautet:
„Abgeſehen von den durch Sonder
verträge aufgeſtellten Verboten iſ

t na
mentlich unterſagt:

h
)

die Aufhebung oder zeitweilige
Außerkraftſetzung der Rechte und For
derungen von Angehörigen der Gegen
partei oder die Ausſchließung ihrer Klag
barkeit.“

Dieſe Beſtimmung wurde von allen
Vertragsmächten, auch von England,
angenommen und der Vertrag von Eng
land anſtandslos ratifiziert.
Nachträglich ſind den Vertretern der
engliſchen Politik ſchwere Bedenken auf
geſtiegen; man ſcheint darauf hingewieſen

zu haben, daß eine derartige Beſtim
mung doch gegen die jahrzehntelang ge
übte engliſche Jurisprudenz verſtoße und

e
s wohl nicht zu erwarten ſei, daß die
engliſchen Gerichte von ihrer Praxis ab
wichen. Die engliſche Regierung wech

ſelte auf einmal den Standpunkt und
erklärte folgendes: Die Beſtimmung ſe

i

nur eine Beſtimmung des Landkrieges
und deswegen auf den Seekrieg unan
wendbar, daher für England kaum von
Bedeutung, d

a

doch die Kriege mit
England regelmäßig Seekriege wären.
Sodann zweitens, die ganze Beſtimmung
wolle auch nicht ſagen, daß die etwaige
Geſetzgebung in dieſem Falle unſtatthaft

ſe
i

und geändert werden müſſe, ſondern

ſi
e wolle nur verordnen, daß ein Armee

kommandant bei Beſetzung des Landes
eine derartige Verkümmerung der Rechts
pflege nicht eintreten laſſen dürfe; alſo:
der Armeekommandant dürfe ſolches
nicht anordnen, aber der Staat könne
derartiges in ſeiner Geſetzgebung ohne
weiteres beſtimmen.
Es leuchtet ein, daß ſchon nach dem
Wortlaut der Beſtimmung die engliſche
Auslegung vollſtändig unhaltbar iſt, und
daß die ganze Errungenſchaft der Haager
Konferenz hiernach völlig bedeutungslos
wäre. Einmal finden ſich in der Land
kriegsordnung eine Reihe von Beſtim
mungen, die auch auf den Seekrieg
paſſen, zum Beiſpiel Beſtimmungen
über die Behandlung von Gefangenen,
oder Beſtimmungen, die den Gebrauch
vergifteter Waffen verbieten, alles Be
ſtimmungen, die kein Menſch vom See
krieg ausſchließen will und die man eben
nur deshalb in die Landkriegsordnung
geſtellt hat, weil man damals den See
krieg nicht beſonders regelte und die
gemeinſamen Grundſätze für den Land
und Seekrieg in dem Kapitel über den
Landkrieg behandelte. Sodann iſ

t

doch

kaum zu befürchten, daß ein Komman
dant derartige Dinge beſtimmen werde– man denke ſich ein das Feindesland
okkupierendes Heer: ſoll man etwa an
nehmen, daß, wenn hier Gerichte ein
geſetzt werden, e

s

den Bürgern des okku
pierenden Staates je verboten würde,

bei ihnen ihre Prozeſſe zu führen? Und
wenn die Bevölkerung des okkupierten
Staates dies etwa benutzen wollte, um
Entſchädigungsanſprüche gegen das Okku
pationsheer geltend zu machen, ſo wäre

e
s ja ſicher, daß bürgerlich-rechtliche An

ſprüche wegen militäriſcher Maßnahmen
gegen den okkupierenden Staat überhaupt
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nicht erwachſen können. Das kann alſo
nicht der Sinn der Beſtimmung geweſen
ſein, ſondern es ſoll eben gerade die
Rechtsordnung derjenigen Länder ge
troffen werden, welche die Verfolgung
von Privatrechtsanſprüchen der feind
lichen Angehörigen verbieten. Wie, wenn
ein Deutſcher während eines Krieges
mit England in England ſelbſt gegen
einen Engländer klagen will? Solche
Fälle waren es, die hier in Betracht
kamen, und nur an ſolche kann über
haupt gedacht werden. Und ſollte man
ſelbſt nnehmen, daß die Haager Beſtim
mung ſich nur auf Anordnungen eines
Armeekommandanten bezöge, ſo daß nur
dieſe, nicht auch ein ſtaatliches Geſetz
dieſes Inhalts verboten ſei, ſo wäre die
Beſtimmung ſchon deswegen ganz illu
ſoriſch, weil der Armeekommandant nur
an ſein Heimatland zu telegraphieren
brauchte und Ä durch ein proviſo
riſches Geſetz (auch ohne Parlament) be
ſtimmen könnte, daß die klagbare Geltend
machung der feindlichen Anſprüche unter
ſagt wäre!
Dann würde es ſich nicht mehr
um ein Verbot des Armeekomman
danten, ſondern um eine Anordnung
der Geſetzgebung handeln! Übrigens
enthält die Landkriegsordnung eine ganze
Reihe von Beſtimmungen, die ſpeziell
auch gegen etwaige Maßnahmen der
Geſetzgebung gerichtet ſind, wie zum
Beiſpiel bezüglich der Gefangenen. Kein
Staat dürfte etwa die Beſtimmung
geben, daß die Kriegsgefangenen Sklaven
werden ſollen oder daß es ſtatthaft
wäre, ihnen ihr Eigentum wegzunehmen;
und wenn etwa dieſer Staat entgegnen
wollte, eine ſolche Behandlung beruhe
nicht auf einer Beſtimmung des Armee
kommandanten, ſondern auf der Be
ſtimmung der eignen Geſetzgebung, ſo
wäre dies von ſelber hinfällig: die Be
ſtimmung der Kriegsordnung über die
Gefangenen erheiſcht eine abſolute Durch
führung, und ſi

e

kann weder im Einzel
falle noch im ganzen, weder durch eine
konkrete Beſtimmung eines Armeekom
mandanten noch durch allgemeines Geſetz
eines Staates abgeändert werden. Ganz

ſo verhält e
s

ſich mit dem obigen Satze;

e
s wäre eine ſeltſame Erſcheinung, wenn

Arena 1913/14 Heft 7

ein einfacher Akt der Geſetzgebung ge
nügte, um die wichtigſten Beſtimmungen
der Haager Beſchlüſſe zum Fall zu

bringen.
Leider hat ſich die engliſche Regierung

auf ihre Auslegung verſteift, und e
s iſ
t

ſchwerlich zu erwarten, daß die eng
liſchen Gerichte, wenn e

s etwa zum
Streite käme, die richtige Auslegung
des Paragraphen 23 h annähmen: ſchon
die ganze konſervative Art der engliſchen
Rechtſprechung, die ſehr ungern von
bisherigen Grundſätzen abgeht, am we
nigſten auf Grund kontinentaler An
regung, ſpricht dagegen, und außerdem
der ſpeziell angliſierende Zug der ganzen
Beſtimmung; und ſo ſind wir nun in

einen ſchweren Konflikt geraten.
Hier wäre die Möglichkeit gegeben,
die Sache an ein Schiedsgericht zu

bringen, d
a

durch einen Staatsvertrag
vom Jahre 1904 zwiſchen Deutſchland
und England beſtimmt iſt, daß ſtreitige
Rechtsfragen und Streitfragen, die ſich
auf die Auslegung der (zwiſchen den
beiden vertragſchließenden Teilen be
ſtehenden) Verträge beziehen, ſofern ſi

e

nicht auf diplomatiſchem Wege haben
erledigt werden können, dem ſtändigen
Schiedshof im Haag überwieſen werden
ſollen. Dabei iſ

t allerdings voraus
geſetzt, daß ſolche Streitfragen nicht die
vitalen Intereſſen, die Unabhängigkeit
oder die Ehre der beiden vertragſchließen
den Staaten berühren und nicht die
Intereſſen dritter Mächte beeinträchtigen
dürfen – was in unſerm Falle ja völlig
ausgeſchloſſen iſt.
Ob aber dieſer Weg betreten wird,

iſ
t

ſehr fraglich. Ein andrer Weg, der
Weg der Wiedervergeltung, das heißt
einer nachteiligen Behandlung Englands
mit Rückſicht auf dieſe Differenz als
Druck, um eine Anderung ſeiner Stel
lungnahme zu ermöglichen, wird gegen
wärtig kaum angängig ſein.
Das ausgiebigſte Mittel iſt natürlich,
den deutſchen Handel von der ganzen
Sachlage zu unterrichten, ihm die Ge
fahren der engliſchen Prätention zu

ſchildern und ihm anheimzugeben, ſich
ſelbſt zu helfen.

Joſef Kohler
72
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Es iſt noch nicht lange her, da führte
der „Maurer“ ohne „Schloſſers“ Hilfe
ſeine Bauten auf, abgeſehen von einigen
kleinen Fertigſtellungsarbeiten; heute
nimmt der Architekt die Hilfe des
Maſchineningenieurs in ſtets ſteigendem
Maße in Anſpruch.
Noch ehe der Bau begonnen, wird bei
irgendwie zweifelhaftem Baugrund das
Erdbohrgerät benutzt, um feſtzuſtellen,
wie ſich das Erdreich unter der Ober
fläche zuſammenſetzt, o

b Sand, o
b Lehm,

o
b Fels, in welcher Tiefe der Grund

waſſerſpiegel liegt, und was derlei Fragen
mehr ſind. Erſt dann kann die für unſre
modernen ſchweren Bauten doppelt
wichtige Frage der richtigen Gründung
entſchieden werden. Häufig macht es ſich
nötig, die Feſtigkeit des Grundes künſt
lich zu verſtärken, und dann knüpft man
an uralte Vorbilder a

n und errichtet
einen Pfahlroſt, das heißt, man treibt
mit großen Rammaſchinen gewaltige,
ſtarke Pfähle ſenkrecht in das Erdreich.
In andern Fällen wird rings um die
Baugruppe eine dichte Bretterwand in

die Erde getrieben, dann hebt man das
Erdreich aus, und wenn ſich Grund
waſſer zeigt, erſcheint wiederum der
Ingenieur und ſetzt ſeine Pumpe an,
die entweder ein Elektromotor oder ein
Benzinmotor treibt und tagein, tagaus
das Waſſer aus der Grube fördert.
Auf die Zuverläſſigkeit dieſer Pumpe
kommt außerordentlich viel an, von ihr

iſ
t

die ganze Fundamentierungsarbeit
abhängig, ſi

e ſpielt eine ähnliche Rolle
wie die Pumpen tief unten in den
Bergwerken, denen die Aufgabe zufällt,
das ſtändig in die Schächte quellende
Waſſer zu beſeitigen. Wehe, wenn die
Pumpe ſtreikt! Dann „erſäuft“ das
Bergwerk, dann erſäuft die Baugrube;
dort koſtet e

s unter Umſtänden viele
Menſchenleben, hier jedenfalls ſehr viel
Geld und Zeit. Ein Fall, wo die
Pumpe in ſehr gefährlicher Weiſe ihren
Dienſt verſagte, kam ſeinerzeit beim
Neubau des großen Weinreſtaurants
Rheingold in Berlin vor.

Aber der Pumpmotor iſ
t

bald nicht
mehr der einzige auf dem Plan. Bei
vielen modernen Bauten werden die
Fundamente ganz oder teilweiſe aus
Beton hergeſtellt, das heißt aus künſt
lichem Stein, der an Ort und Stelle
aus ſeinen Beſtandteilen zuſammen
gemiſcht und in knetbare Form gebracht
wird. Dieſes Miſchen erfolgt gleichfalls

in beſonderen Maſchinen, die der Nach
barſchaft gewöhnlich vom „Hören“ nur
allzu bekannt ſind. Große Blechtrom
meln mit ſpiralförmigen Innengängen
werden von einer kleinen Maſchine ſtän
dig gedreht und beſorgen das Miſchen
der von Hand hineingeworfenen Stoffe.
Iſt das Fundament fertig, ſo erfolgt
der eigentliche Hochbau. Früher hat
man für dieſen Zweck lediglich eine An
zahl Balken in geſchickter Weiſe zum Ge
rüſt aufgebaut, und das einzige der
Mechanik entlehnte Hilfsmittel war die
Verwendung der Rolle und des Flaſchen
zuges zum Heben der Laſten. Heute
baut man ſchon vielfach ohne Gerüſt.
Statt deſſen werden entlang der Front
Eiſenbahngleiſe verlegt, und auf dieſen
rollt ein ſchmächtiger Turm hin und her
mit einem großen ausgreifenden Arm an
der Spitze. Über die Hand dieſes Armes
laufen die Ketten und Seile der Hebe
maſchinen, die in der Regel von kräf
tigen Elektromotoren oder in Ermange
lung von Strom auch mit Benzinmotoren
angetrieben werden. (Ab und zu lieſt
man in Veröffentlichungen auch von
„Petroleum“-Motoren; an dieſer Stelle

ſe
i

berichtigt, daß das ſo gut wie aus
nahmslos falſch iſ

t

und darauf zurück
geführt werden kann, daß die betref
fende Nachricht aus dem Engliſchen un
richtig überſetzt iſt, die Engländer nennen
nämlich das Benzin „petrol“, ihr „pe
trol“-Motor heißt daher zu deutſch:
Benzinmotor.) Die Arme dieſer Kran
türme ſind beweglich, das heißt ſchwenk
bar, ſie werden erſt nach der Straße zu

gedreht und heben die Laſten, Mörtel
gefäße, Steinwannen, eiſernen Träger
und ſo weiter von den anfahrenden
Wagen a

b

und ziehen ſi
e hoch, dann

wird eingeſchwenkt und die Laſt a
n

der
gewünſchten Stelle niedergeſetzt. Dieſe
aus dem allgemeinen Maſchinenbau über
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nommenen Hilfsmittel haben zweierlei
Vorteil für den Bauherrn: ſi

e arbeiten
ſchneller und erſparen viele menſchliche
Hilfskräfte. Außerdem ermöglichen ſi

e

auch das Einbringen größerer Eiſen
konſtruktionen fix und fertig zuſammen
montiert in den Bau. Selbſtverſtändlich

iſ
t

die Höhe dieſer Krantürme beſchränkt.
Für europäiſche Verhältniſſe reichen ſi

e

aus. Bei dem Bau amerikaniſcher
Wolkenkratzer wären ſi

e
ein ganz un

zulängliches Hilfsmittel.
Eine beſondere Neuheit auf dem Ge
biet der Transportmittel für den Hoch
bau bilden weiterhin die Kabelkräne, die
wir in zwei Bildern unſern Leſern vor
führen. Wenn e

s

ſich nicht nur darum
handelt, größere Laſten auf beſchränktem
Kreis hochzuheben, ſondern auch in der
Wagrechten weiterzubefördern, iſ

t

ihre
Anwendung gegeben. Auf dem einen
Bild ſehen wir im Mittelpunkt des
Bauwerkes einen etwa 5

0 Meter hohen
Turm errichtet. Von dieſem ſind ſtarke
Kabel nach weit ſeitlich gelegenen niedri
gen, etwa 14 Meter hohen Türmen ge
führt, die ihrerſeits auf Schienen ſtehen,
die im Kreis von 200 Meter Durchmeſſer
um den mittleren Turm herumgefahren
werden können, wie die Wagen eines
Karuſſells um die Führungspfoſten. Auf
den Tragkabeln rollen dann kleine
Wägelchen, die mit kräftigen Troſſen
herauf- und herabgezogen werden, und
an den Wägelchen hängen die Flaſchen
züge zum Heben und Senken der Laſten.
Ihre Tragfähigkeit iſt ſehr bedeutend.
Die auf der Abbildung vorgeführte
Konſtruktion, die von Bleichert & Co. in

Leipzig ſtammt, vermag 1600 Kilogramm
normalerweiſe zu heben, ausnahmsweiſe
ſogar 2500 Kilogramm, die mit einer
Geſchwindigkeit von 90 Meter in der
Minute heraufbefördert und a

n jedem

Punkt des Bauwerkes niedergelaſſen
werden können. Die erſte Abbildung
zeigt die Anwendung derſelben Einrich
tung für Abbrucharbeiten. Auch bei
Ausſchachtung von Baugruben hat man
die Kabelbahn angewendet und damit

in den beſchränkten Räumen der Groß
ſtadt wöchentlich zirka 1000 Kubikmeter
Boden ausgehoben und fortgeſchafft. An
den Wägelchen hängen dann Fülltrichter

mit beweglichem Boden, ſo daß die ein
gefüllten Erdmaſſen direkt in die Fuhr
werke gefüllt werden, denen die Aufgabe
des Abtransportes zufällt.
Bei Hochbauten, die im weſentlichen
aus Eiſengerüſten zuſammengefügt wer
den, werden aber noch allerhand andre
Hilfsmittel des Ingenieurs in Benutzung
genommen. Da ſind zunächſt die pneu
matiſchen Werkzeuge, die heute eine be
deutende Rolle ſpielen. Im großen
Publikum nnd ſi

e

ziemlich unbekannt.
Beſondere Bedeutung haben ſi

e für das
Nieten gewonnen. Dies wurde früher
bekanntlich von Hand aus mit Hammer
ſchlägen beſorgt. Wer einmal ſich dieſer
Arbeit unterzogen hat, der weiß, daß

ſi
e

nicht gerade zu den angenehmſten
Beſchäftigungen gehört und daß e

s vor
allem verhältnismäßig lange dauert.
Da hat man nun Hämmer gebaut,
deren Kopf mit Hilfe von Preßluft in

raſend raſchen Schlägen niederſauſt und
die Leiſtungsfähigkeit des Mannes ver
vielfacht. Es gehört allerdings auch Ge
wandtheit dazu, das ſtark vibrierende
Werkzeug richtig zu führen. Voraus
ſetzung für ſolche Arbeit iſ

t

natürlich
die Anweſenheit einer kleinen Preßluft
anlage, aber die iſ
t

nicht ſchwer zu be
ſchaffen. Auch Meißel und Bohrer kann
man mit Preßluft antreiben. Bei letz
terem wird jedoch heute wohl allgemein
die Elektrizität als Triebmittel bevor
zugt; elektriſche Handbohrmaſchinen ſind
ein Artikel, den wir heute auf jedem
größeren Eiſenhochbau finden.
An Stelle des Nietens iſt aber heute

vielfach das Schweißen getreten, nach
dem man in dem ſogenannten auto
genen Schweißverfahren eine recht be
queme Methode gefunden hat. Man
könnte von einer vielfach verſtärkten Löt
lampe ſprechen, von der Erzeugung
einer Flamme, die ſo heiß iſt, daß ſie
Eiſen und Stahl flüſſig werden läßt.
Dies geſchieht entweder mit Hilfe von
Sauerſtoff und Waſſerſtoff oder mit
Azetylen und Sauerſtoff. Die betreffen
den Einrichtungen ſind verhältnismäßig
leicht transportabel, ſo daß man ſi

e auch
auf der Bauſtelle leicht verwenden kann.
Die ſo erzeugte Flamme hat überdies
nicht nur die Fähigkeit, zuſammenzu
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fügen, ſondern auch zu trennen, man
ſpricht dann von autogenem Schneiden.
Die ſtärkſten Eiſenträger können auf dieſe
Weiſe durchſchnitten werden, ebenſo kann
man mit Hilfe der Flamme Löcher
bohren und ſo weiter. Neben dieſem
Schweißen mit der offenen Flamme gibt
es dann noch elektriſche Schweißmetho
den, die ſich gleichfalls gut bewährt
haben.
Aus dem Geſagten geht hervor, daß
auf einer modernen Bauſtelle nicht nur
mit Muskelkraft gearbeitet wird, ſon
dern daß in ſteigendem Maße Maſchinen

Nun wollen wir einmal, gewiß nicht
im Widerſpruch zu den Zeiten der größten
Feſte, Weihnachten und Neujahr, von
dem guten und böſen menſchlichen Herzen
ſprechen, von den Leiſtungen, dem Ver
ſagen und Ermatten dieſes Zentralappa
rates der Bewegungen unſres elemen
tarſten Lebensſaftes. Das Herz iſt aber
nicht nur ſolch ein rein mechaniſcher
Propeller, das heißt eine am Gitterwerk

Beim Bau einer Rotunde: Links und rechts Kabelkräne

kraft herangezogen wird. Die Hauptrolle
ſpielt dabei die Elektrizität, weil ſie mit
verhältnismäßig einfachen Mitteln die
Kraftübertragung geſtattet und eine
große Beweglichkeit der von ihr an
getriebenen Maſchinen gewährleiſtet.
Dort, wo ſi

e

nicht vorhanden iſt, ſcheut
man ſich bei wirklich großen Bauten des
halb auch nicht mehr, ein kleines Elek
trizitätswerk neben der Bauſtelle pro
viſoriſch zu errichten. Gewöhnlich benutzt
man eine Lokomobile oder einen fahr
baren Sauggasmotor als erſte Kraft
quelle, und der ganze Apparat mit
allem Zubehör wird in Wagen unter
gebracht, die nach Vollendung des Baues
auf eine andre Stelle gefahren werden
können.

Siegfried Hartmann

des Faſergewebes geſchickt aufgehängte,
freiſchwebende Zentralpumpe, der Volks
mund hat auch recht, wenn er unter dem
„guten Herzen“ gemeinhin den Mittel
punktunſrerſeeliſch-humanenBeziehungen
zur Welt verſteht. Wie viele ſchöne Mär
chen ewige Wahrheiten ſagen, ſo iſt auch
im zähwurzelnden Volksworte oft ein
tiefer, intuitiver Kern, den alle Materia
liſten der Welt mit Kunſtſtücken des In
tellektes nicht verſtecken können. Man
denke doch nur an die Tatſache, daß unſer
Herz die allerverſchiedenſten ſeeliſchen
Eindrücke, Schmerz, Schreck, Freude,
Scham, Liebe, Haß mit Pendelſchlag
variationen begleitet, oder an die, daß
die leiſeſten Betriebsſtörungen dieſer Zen
tralpumpe ſogleich unſer ſeeliſches Gleich
gewicht in bedenkliches Schwanken geraten
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laſſen, oder man überlege die Bedeutung
der ſonderbaren Beobachtung, daß bei
der Ergriffenheit unſres „ſackartigen Heber
werkes“ vor einem Redner, einem Dekla
mator, einem Muſikanten dieſer „rein
phyſikaliſche Apparat“ ſich wunderbar
in ſeiner Pulszahl annähert der Pulszahl
deſſen, der ſpricht und ihn ergreift. Das
ſind drei Beiſpiele ſtatt Hunderter, die
beweiſen, daß tatſächlich das einfache
Menſchenherz, dieſe größte Schöpfertat
der Natur, ebenſogut ein Seelenorgan
wie eine Blutpumpe genannt werden
muß, das um ſo mehr, als einer der be
deutendſten Mediziner, Ottomar Roſen
bach, zum Beiſpiel es als diskutabel be
zeichnet hat, ob nicht der Geſamtbegriff
der Neuraſthenie aufzulöſen iſ

t

durch
Betriebsſtörungen und Elaſtizitätsſchwan
kungen dieſes Triebwerkes im Menſchen
leibe. Daß ſeeliſche Veränderungen direkt
und indirekt auf das Herz, einen Muskel
ball, ſo gewaltig einwirken, wäre ein
Wunder, wenn wir nicht genau den
Mechanismus kennten, auf dem ſich dieſe
rein geiſtige Angelegenheit vollzieht und
dafür wirklich mechaniſche Analogien be
ſäßen. Das geht alles auf dem Wege
der echten Marconiplatten, die jeder
Menſch im Leibe aufgehängt erhalten
hat und die oft weit früher, als es das
Bewußtſein zu faſſen vermag, in ihre
rätſelhaften Schwingungen verſetzt wer
den, das iſ

t

das Sonnengeflecht des
Nervus sympathicus, dieſes Stammvaters
aller geiſtigen Organiſation – Stamm
vater, weil im Aufbau der Organismen
das Nervenſyſtem mit ſeinen Nerven
knötchen die erſten Andeutungen erfuhr.
Er iſt der Herr des Lebens geblieben, der
große Organiſator der Reizbarkeit –
dieſes Kardinalſymptoms des organiſchen
Lebens überhaupt – deshalb, weil er

mit ſeinen unüberſehbar reichen, winden
artigen und efeugleichen Umſchlingungen
aller Blutgefäße und ſeinen filigranen
Einſenkungen ins Fleiſch des Herzens
gleichſam das Zentralkommando für alle
Strombewegungen und Verwandlungen
des Blutes in Organſäfte behalten hat.
Wenn man weiß, daß auch der Hemmungs
ſaft, welchen das Herz gleichſam wie
flüſſige Iſolatoren (Stromeindämmer)

in das Gehirn und zwiſchen die phos

phoreſzierenden Ganglienſterne unſrer
Seelenapparate einſchiebt, ſeinem Kom
mando unterſteht, ſo wird man in vollem
Umfange die Einheit des Wortes von
„Herz und Gemüt“ zu würdigen wiſſen.
Alles Erhabene hat einen menſchlich e

r

kennbaren Mechanismus, dem grandioſe
ſten Seelenwunder geht ein erdenreſtlicher
Vorgang parallel, und die Wiſſenſchaft
reicht nicht weiter als bis zur Aufdeckung
dieſes mechaniſchen Parallelismus, was
darüber iſt– das Wunder dieſer ſchöpfe
riſchen Einrichtungen, ſein Urſprung,
ſein Endwille, ſeine Schönheit gehört
ins Gebiet der königlichen Geſchwiſter
Kunſt und Religion, welche auch den
Gelehrten erſt zum Vollmenſchen machen.
Der Arzt, der ja dem ſeeliſchen Leben
ſeiner Leidenden ebenſo naheſtehen muß
wie ſeinen phyſiſchen Betriebsſtörungen,

iſ
t

der naturgegebene Vermittler dieſer
beiden extremen Betrachtungsweiſen, der
kalten Wiſſenſchaft und dem heißen und
innigen Anempfinden vom Weſen der
Welt. Gerade die neueſten Forſchungen
haben ihm eine Fülle von Material zu
getragen, um bei den zahlloſen Be
ziehungen zwiſchen ſeeliſchem Leid und
Erkrankungen des Herzens erkennend,
lindernd und helfend einzugreifen. Es

iſ
t

nach Roſenbach das unbeſtreitbare
Verdienſt A
. Smiths, den Nachweis ge
führt zu haben, daß das Herz allein in

ſeinen Dehnungsverhältniſſen ungeahnten
Schwankungen unterliegt, das heißt, ſeine
Größe kann unter pſychiſchen und phyſi
kaliſch-chemiſchen Einflüſſen von Tag zu

Tag in weiteſten Grenzen ſchwanken. Es

iſ
t

eben ein elaſtiſcher, dem Gummi ver
gleichbarer fauſtartiger Muskelſack, deſſen
Wände, eben die Muskelfaſern, zwar dem
Willen entzogen, aber den leiſeſten ſeeli
ſchen und chemiſchen Impulſen unter
worfen ſind. Wir wiſſen, daß dieſer
Gummibeutel zwar nicht ermüdet
denn jede Theorie der Ermüdung ſcheitert
an dem Problem des unermüdlich von
der Geburt bis zur Todesſtunde immer
arbeitenden Herzmuskels –, aber doch
bei ſeiner Arbeit unter Umſtänden Deh
nungen erfährt, die ſeine Wände enorm
ausweiten und den Blutſtrom träger
ſtrömen machen. Die akute oder chroniſche
Überanſtrengung (Sport, Überarbeitung),
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ebenſo wie plötzliche oder dauernde ſeeliſche
Belaſtungen (Schickſalsſchläge, Kummer,
Sorge) bringen ſolche Ausweitungen des
Herzens zuſtande, ebenſo wie Gifte (Al
kohol, Nikotin) langſam, aber ſicher,
manchmal auch ganz akut dem beweglichen

Becher der Blutſäfte zu elaſtiſchem Aus
weichen, Erſchlaffen, Überdehnen Ver
anlaſſung geben. Bei allen dieſen Zu
ſtänden braucht noch nicht ein Fäſerchen
dieſer Muskelampulle wirklich erkrankt
ſein, wie das erſt der Fall iſt bei dauern
den Strombelaſtungen durch Klappen
fehler, Nierenerkrankungen, Arterienver
änderung und chroniſcher Giftwirkung,
bei denen dann eine organiſche Verände
rung der Muskulatur durch Vermehrung
ihrer Bündel Platz greift. Dieſe Herzen
werden wirklich krank durch Hypertrophie
(Überbildung von Herzmuskulatur im
Sinne einer Kompenſation des Ausfalles
vom elaſtiſchen Preßdruck), jene ſind nur
funktionell verändert, e

s

handelt ſich um
Betriebsſtörungen, aber nicht um bild
neriſch-plaſtiſche Abnormitäten. Dieſe
funktionellen Überdehnungen des Herzens
ſind e

s nun gerade, welche die Wechſel
beziehungen zwiſchen Seele und Herz
auf das deutlichſte beweiſen. Denn
ebenſogut wie bei einem Neuraſtheniker
die ewige Unruhe, die unbeſtimmte Angſt,
die zwangsweiſen Erregungen das Herz
überlaſten, ebenſo oft kann die aus andern
Gründen erfolgte Elaſtizitätsabnahme der
Herzwand die Neuraſthenie erſt erzeugen.
Hier iſt Urſache und Wirkung eng ver
knüpft, ein Ineinanderrinnen von Be
dingendem und Bedingtem, ein Circulus
vitiosus ſteht klar vor unſern nach Ur
ſachen forſchenden Blicken. Hier kommt
eine Unraſt und Unſicherheit in die Zen
trale der ſympathiſchen Ader- und Herz
geflechte, welche ſehr wohl und buchſtäb
lich der Seele eines ſolchen Leidenden mit
ſtändigem Mahnen und Anklopfen der
Gefahr das Gefühl übermittelt, als mage
ein fürchterliches Etwas an den Grund
mauern ſeiner Exiſtenz. Sie ſind nicht ſo

krank, dieſe Neuraſtheniker, wie ſi
e

ſich
fühlen, aber ſie quälen ſich (und andre !)

maßlos mit dem Ahnen einer Bedrohung,
weil das Erborgan aller Reizbarkeit, eben
der ſympathiſche Nerv, zu allererſt „mit
leidet“ unter der wechſelnden oder nach

laſſenden Energie der ſonſt gleichmäßig
arbeitenden, vom Herztakte getriebenen
Blutſtromwelle. Kein Arzt darf heute
mehr verſäumen, bei Melancholien, Hypo
chondrien, Reizbarkeiten, Nörglern, Lau
nenhaften, Unberechenbaren das Herz
auf Elaſtizitätsſchwankungen zu unter
ſuchen, weil öfter aus dieſem Punkte alles

zu kurieren iſ
t als aus jenem zyniſchen des

Mephiſto.

Es iſt ein Segen, daß die Zeit, welche
dieſe Zuſammenhänge aufgedeckt hat,
auch dieſelbe geweſen iſt, welche die Hilfs
mittel gegen dieſe gemiſcht phyſiſch-ſeeli
ſchen Funktionsſtörungen aufgefunden
hat. Auch hierher hat die Elektrizität ihren
Triumphzug moderner Siegestaten ge
lenkt. Es war derſelbe A

.

Smith der erſte,
welcher mit Wechſelſtrömen dem Regu
lator dieſer Zuſtände, eben dem Gefäß
herznerven (dem Sympathicus) zu Leibe
ging. Heute noch iſ

t

die Elektrizität, ob

in Form von Wechſelſtrömen, Gleich
ſtrömen, d'Arſonwalſchen Strömen, Vier
zellenbädern und ſo weiter, der mächtigſte
Faktor gegen die Herzdehnungen, von
denen faſt jeder Menſch einmal befallen
wird; man denke nur an den faſt regu
lären, akuten Erſchöpfungsanfall um die
fünfziger Jahre herum, den faſt alle täti
gen und etwas bedeutenden Mitarbeiter
an dem Kulturbau unſrer Zeit zu erdulden
haben. Alle dieſe Verfahren, ebenſo wie
die Sauerſtoff-, Kohlenſäure-, Ozonbäder,
wie die Frottierungsverfahren mit Duſchen
und Marmorſeife, Reibefaſern und Hart
ſchwämmen, ſi

e

alle ſuchen dem gleichſam
geiſtigen Herrn der Stromregulierungen,
dem ſympathiſchen Geflecht, von dem
Naturtrikot des Leibes, der Haut, her
beizukommen. Mit vollem Rechte! Denn
was kann das jedes Hautäderchen um
ſpinnende Rankengeflecht dieſer Nerven
filigrane alles leiſten?
Erſtens pflanzt ſich jeder mit Funken
oder Marmorkörnern ihm zugefügte An
reiz rückwärts bis zu ſeinen ins Mark der
Herzſubſtanz eingelaſſenen Adern fort
und kräftigt, ſtählt und ermuntert die
größeren Betriebsfilialen dieſes Kraft
inſtitutes, und zweitens zwingen die
kleinen, gereizten Schleuſenwächter die
Hautgefäße, die insgeſamt eine enorme
Fläche mit ihren Netzkanälen ausmachen,
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ihr Stromgebiet ſehr weſentlich zu ver
engern, den Faden des ſi

e durchfließen
den Blutes merklich zu verdichten, das
Flußbett des Lebensſaftes zu verſchmä
lern. Das hat aber einen höchſt will
kommenen Effekt: nämlich den, das Herz
und die Arbeit ſeiner ſchlaff gewordenen
Muskelwände ins Stadium der Schonung

zu verſetzen. Es iſt ein Unterſchied, o
b

das Herz bei weit geöffneten Schleuſen
ſtrömen muß oder bei engen, e

s ſpart an
Triebkraft enorm, zumal der elaſtiſche
Druck der muskelringartigen Gefäßwände
geradezu einen neuen Betriebsmotor er
zwingt, das Gefäßherz, wie man die
Aktion aller Blutgefäße, die die Blutwelle
preſſend vorwärtsſchieben, genannt hat.
Das erwachte Gefäßherz erſetzt zum
großen Teil das Bruſtherz; die Zentrale
kann ausruhen, ſich elaſtiſch zurückbilden,
ihre Energie durch Arbeitserleichterung
wiedergewinnen, weil alle Arterienfilialen
die Kraftdepots übernehmen.
Dann ſtrömt, ſo reguliert, das Blut
wieder friſch und leicht auch in die ſeeli
ſchen Arbeitsſtätten, und der Mut, die
Hoffnung, das Vertrauen, dieſe geheimen
Verbündeten des Arztes, kehren wieder,
um das Köſtlichſte in die Seele einzu
bringen, was das Leben geben kann, das

sº wieder ein
geſunder Menſch zu

E111.

Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Die Aufzucht des Kindes iſ
t

heute zu

einer Aufgabe für die Frau geworden,
die ganz beſondere neue Forderungen

a
n

ſi
e

ſtellt. Es genügt nicht mehr, wie
bisher, daß ſi

e

ſich dabei auf den mütter
lichen Inſtinkt verläßt, ſondern ſi

e muß,

um dieſer Aufgabe im Sinne der Zeit
gerecht zu werden, eine ſehr erhebliche
Summe von beſonderen Kenntniſſen und
ein großes Maß von Verſtändnis für
dieſe neuen Forderungen aufbringen.
Warum die Frage des Kindes heute faſt
die beherrſchende, wenn nicht des „Jahr
hunderts“, ſo doch ſicherlich der Gegen
wart geworden iſt, das hat ſeine kultur

hiſtoriſchen, ſoziologiſchen und pſycho
logiſchen Gründe, auf die des näheren
einzugehen den gebotenen Rahmen über
ſchreiten würde. Nur andeutungsweiſe
kann man dieſe Motive zu beleuchten
ſuchen. Kulturhiſtoriſch iſ

t

die Frage des
Kindes deshalb ſo ſehr in den Vorder
grund getreten, weil zwiſchen der vorigen
und der jetzigen erwachſenen Generation
(der der jungen Eltern von heute) eine
Wra der mächtigſten kulturellen Entwick
lung liegt. Gewaltige Umwälzungen auf
dem Gebiet der Naturwiſſenſchaften, der
Technik, der praktiſchen und der idealen
Erkenntnis haben hier einen Abſtand
zwiſchen zwei Generationen geſchaffen,
wie e

r in der Geſchichte nicht häufig

zu finden iſt. In dieſer Epoche hat ſich
beſonders das Leben der Frau aufs
allerentſchiedenſte umgeſtaltet, und die
Frauenfrage iſ

t

Tatſache geworden.
Dieſe unter ſo gänzlich veränderten
Verhältniſſen zur Elternſchaft gelangte
Generation mußte dem Kinde mit
einem viel größeren Verantwortlichkeits
gefühl, Pflichtbewußtſein, aber auch mit
tauſend bangen Fragen, die unſern
Müttern und Großmüttern noch kein
Kopfzerbrechen machten, entgegentreten.
Soziologiſch iſ
t

das Kind ſchon durch
die Kriſe in der Bevölkerungsfrage plötz
lich zu einem mit Recht geſteigerten
Wertfaktor geworden. Die erſchreckenden
Ziffern der Säuglingsſterblichkeit mußten,
als ſi

e endlich, ebenſo wie die des Ge
burtenrückganges, ins helle Licht der
Betrachtung kamen, ſchon aus poli
tiſchen, nationalen und raſſenhygieni
ſchen und natürlich auch aus humani
tären Gründen dazu treiben, das Kind
mit allen Kräften zu ſchützen. Wieder
bot ſich hier gerade für die Frau eine
entſcheidende Aufgabe. Die Frauen und
die Arzte waren es, die ſich zuerſt der
Säuglingsfürſorge und Säuglingspflege
annahmen, hier Reform um Reform
anbahnten und durchſetzten und in ihren
Organiſationen ſchließlich zu einer ſegen
bringenden Macht wurden. Aber nicht
nur auf das Säuglingsalter erſtreckt ſich
die beſondere Beachtung, die dem Kinde
heute zuteil wird. Eine mächtige Reform
bewegung fand den Weg in die Schule.
Faſt einſtimmig ſind die wirklichen Päd
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agogen heute in dem Beſtreben einig,
das Kind vor unnützer oder gar ſchäd
licher Belaſtung zu ſchützen und den
Impulſen und Neigungen der jugend
lichen Natur freieren Spielraum zu
geben. Wieder waren hier Frauen bahn
brechend – ich erinnere nur an Ellen
Key, die dieſe Bewegung in Gang
brachte, und an Lili Braun, die ihr,
nachdem ſi

e

ſchon in vollem Gange war,
einen beſonderen „Aufſchrei“ widmen

zu müſſen glaubte.* Nun iſ
t

e
s gewiß

richtig, daß dem Kinde die Entwicklung
ſeines perſönlichen Lebens und ſeiner
geſündeſten Triebe gewährt ſein muß
und daß die Schule ſeine Lebensfreude
nicht verkümmern darf. Für entſchieden
übertrieben aber halte ich gewiſſe zu

weitgehende Forderungen, die dem Kinde
allzufrüh eine Selbſtbeſtimmung ge
ſtatten, die für ſein ſpäteres Leben nur
ſchädlich ſein kann. Ohne einen gewiſſen
Zwang zur Erfüllung notwendiger,
wenn auch nicht immer angenehmer
Pflichten geht es doch im Lebenskampf
überhaupt nicht. Und daß die Ge
wöhnung a

n

dieſen Zwang einer Übung
bedarf, iſt ſelbſtverſtändlich. Wenn nun
dem Belieben des Kindes ſelbſt die Aus
wahl ſeiner Tätigkeit ſchrankenlos an
heimgeſtellt wird, ſo iſ

t

nicht zu erwarten,
daß es ſpäter in der Lage ſein wird, die
oft ſehr zwingenden Forderungen, die
das Leben a

n uns alle ſtellt, zu erfüllen.
Die Frau als Mutter, aber auch die
Frau als ſoziale Kraft, ſi

e

beide haben
eine große Menge neuer Aufgaben zu

erfüllen. Auf dem Gebiet der Hygiene
ſind ſo entſcheidende Erkenntniſſe in

unſere Zeit gekommen, daß die Frau,
die ſich mit dem Kinde zu beſchäftigen
hat, hier nicht umhin kann, zu lernen.
Nicht nur die Säuglingspflege ſteht
heute auf wiſſenſchaftlichem Boden,
nicht nur die Frage der Ernährung,
ſondern auch die Aufzucht des Kindes
überhaupt. Sport und Spiel und alle
Arten von Freiluftbetätigungen ſind zu

anerkannten Notwendigkeiten für die
richtige Entwicklung des Kindes gewor
den. Dieſen Bedürfniſſen gegenüber

* „Die Emanzipation des Kindes“, Ver
lag Albert Langen, München.

muß die Mutter, die Lehrerin und die in

der ſozialen Hilfstätigkeit wirkende Frau
durchaus orientiert ſein. Sogar die
Kunſt im Leben des Kindes wurde als
ein ihm gebührender Wert anerkannt;
angefangen vom Zimmer des Kindes
bis zu jedwedem kleinſten Gebrauchs
gegenſtand und zum Spielzeug drängte
man nach „angewandter Kunſt“. Auch
hier wird wieder die Erfahrung, die
beinahe nur die Frau machen kann,
weil ſi

e

e
s iſt, die dem Kinde am

nächſten ſteht, am meiſten dazu bei
tragen, aus allerhand übertriebenem
Snobismus heraus und aus einigen tat
ſächlich richtigen Forderungen den geeig
neten Mittelweg zu finden. Die Er
fahrung zeigt – leider oder erfreulicher
weiſe – daß das Kind mit den überaus
äſthetiſchen Möbeln, Spielgeräten und
den ſo ſehr literariſchen Bilderbüchern
meiſt wenig anzufangen weiß und ſich
am liebſten mit Dingen beſchäftigt, die

ſo primitiv wie nur möglich ſind: ein
beinahe ſelbſtverſtändliches Geſetz; denn
das Kind ſteht in ſeiner Entwicklung
dem Menſchen in ſeinen primitiven An
fängen am nächſten. Es hat noch das
ehrfürchtige Staunen vor dem Objekt,
und e

s will mit ſeiner Phantaſie das in

die Objekte hineinlegen, wonach e
s be

gehrt. Dinge, die allzu fertig aus den
Händen der Kultur hervorgehen, kann

e
s in ihrem „Wert“, der oft ein recht
problematiſcher iſt, nicht ſchätzen. Je
ſimpler und natürlicher ein Gegenſtand
iſt, deſto mehr wird e

r

die Aufmerkſam
keit des Kindes reizen. Und hier liegt
vielleicht der Grund, warum die Kinder
mit einem einfachen Stein häufig lieber
ſpielen als mit dem raffinierteſten Spiel
zeug und warum ſie an einem alten
zerſchlagenen Puppenkopf von greulicher
Beſchaffenheit mehr hängen als an
einem Wunder der Puppentechnik. Dieſer
Zug zum Primitiven, erklärt von dem
Bedürfnis nach Romantik, hat das
heranwachſende „Kind der Gegenwart“
dazu geführt, ſich in Gruppen zuſammen
zuſchließen, die vor allem den Wander
ſport pflegen. Die Pfadfinder und die
Wandervögel ziehen in Scharen durch
das ganze liebe Deutſchland; ſi

e kam
pieren in Zelten und kochen im Freien;



1066

- Kullur derGegenwarT #
ſi
e

bekränzen ſich die Locken mit friſchen
Blüten, und e

s wird ihnen nicht zuviel,
bei ihren Streifereien die bänderge
ſchmückte Gitarre mitzuführen und
draußen im Freien ihre Geſänge er
ſchallen zu laſſen. Auch dieſem Bedürf
mis gegenüber muß die Mutter ſich wie
ein guter Kamerad verhalten und mit
halten, ſo gut ſi

e
kann und ſoweit es

die Kreiſe der Kinder ſelbſt nicht ſtört.
Hervorragendes aber haben die Frauen
noch zu leiſten auf dem Gebiete des
Kinderſchutzes und der Jugendgerichts
pflege. Hier iſ

t

Amerika vorbildlich ge
worden. Anſtatt mit Polizei und Straf
recht iſ

t

e
s

dem verirrten Kind mit allen
Mitteln eines faſt familiären Schutzes
entgegengetreten. Das amerikaniſche
Jugendgericht arbeitet mit dem Syſtem
des probation officer. Und dieſer Officer

iſ
t

zumeiſt eine Frau. Sie hat die Auf
gabe, die häuslichen Verhältniſſe des
ſcheinbar oder wirklich verwahrloſten
Kindes zu unterſuchen, zu überwachen
und, wenn ſi

e

ſchlecht befunden werden,
unabläſſig auf deren Beſſerung hinzu
arbeiten. Wenn ſi

e

das Kind in einem
ſozial bedrohlichen Milieu findet, ſo muß
erſt, das iſ

t

die große Erkenntnis des
amerikaniſchen Jugendgerichts, dieſes
Milieu ſelbſt gebeſſert werden. Erweiſt
ſich das als unmöglich, ſo wird das Kind
dieſem Milieu entzogen und der ſo
genannten Reformſchule überwieſen,
einer „Schule mit allen Möglichkeiten
und Vorteilen einer guten häuslichen
Erziehung, mit aller Wärme und Freude
und Heiterkeit des Heimes“.* Hier iſ

t

ein unermeßliches Feld für die ſoziale
Hilfstätigkeit der Frau gegeben. Und
die Frau braucht einen ſolchen Wirkungs
kreis, denn ihre einſtige Welt, die nur
im Hauſe lag, iſt ihr genommen. Sehr
treffend erörtert Wilhelmine Mohr in der
genannten Abhandlung dieſe Frage.
„Die Veränderungen, die in dieſer Hin
ſicht in unſrer Zeit erfolgt ſind, haben
beſonders die Frau und das Kind unter
ganz andre Lebensbedingungen geſtellt;“

ſi
e erkennt, „daß alle Fürſorge, die dem

* Vgl. Wilhelmine Mohr, „Kinder vor Ge
richt“, Modern-Pädagogiſcher und Pſycholo
giſcher Verlag, Berlin W.

Kinde gilt, die Frau im tiefſten mit
betrifft“. „Unbarmherzig deckt die
Jugendfürſorge alle Schäden der gel
tenden Moral, der Ehe, des Frauen
rechtes und des Mannesrechtes auf. Un
barmherzig gehen von einem verlaſſenen,
von einem unehelichen Kinde, von
einem mißhandelten oder vergewaltig
ten, von einem ſelbſt vergewaltigenden,

einem brandſchatzenden und einem rau
benden Kinde verzehrende Bannſtrahlen
gegen das ſoziale Gebilde der Menſch
heit aus.“ Die Jugendgerichtsbewegung
Amerikas hat ſich, ebenſo wie die Fragen
der Kinderfürſorge überhaupt und des
Erziehungsweſens, unter innigſter Mit
wirkung der Frau vollzogen. Und die
Frauen Deutſchlands ſind auf dem
Wege, ſich ihre Zulaſſung zu den Jugend
gerichten ſowohl als Richter als auch
als Schöffen zu erkämpfen. Sonder
barerweiſe wird die Frau, die nicht
Juriſtin iſt, als Verteidiger beim Jugend
gericht in manchen Städten Deutſch
lands zugelaſſen. Und zwar dankt ſi

e

dieſes Recht einem Geſetz, das auch
Nichtjuriſten das Recht der Verteidigung
gibt. Auf den kraſſen Widerſpruch, der
heute noch die Ausſchließung der Juriſtin
herbeiführt, weiſt Wilhelmine Mohr ſehr
treffend hin: „Die Nichtjuriſtin wird
alſo eventuell zugelaſſen, die Frau aber,
die Juriſtin iſ

t– nicht.“ Und dennoch

iſ
t gerade beim Jugendgericht die Frau

unentbehrlich, denn ſi
e

ſteht der Seele
des Kindes näher als der Mann. Daß
die Entwicklung immer mehr dieſen
und ähnlichen Notwendigkeiten zuſtrebt,
beweiſt die Tatſache, daß jetzt die Frau
auch das Amt des Vormundes über
nehmen darf. Heimatloſen Kindern ein
Heim zu geben, hat ganz aus eigner
Initiative eine Frau übernommen: die
Gründerin des „Kinder glücks“ in Er
bach a

. Rh. Mit großer Mühe nur be
ſchafft ſi

e

ſich die Mittel, dieſes kleine
Kinderheim zu erhalten. Näher als
dem Mann liegt der Frau jedwedes
Streben, das dem Wohl des Kindes gilt.
Iſt ſie ſelbſt Mutter, ſo iſt ihre Aufgabe
gegeben, iſ

t

ſi
e

e
s nicht, ſo hat das

Muttergefühl, das in jeder Frau lebt,
hier einen weiten Kreis der eignen Ent
wicklung. Grete Meiſel-Heß
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Die Ara der deutſchen Automobil
rennen ſoll wieder aufleben. Die Motor
induſtriellen Deutſchlands wollen ihre
Rennmüdigkeit, die ſi

e Jahre hindurch be
fallen hat, aufgeben und wieder in die
Arena treten. Den Anreiz dazu haben
die unleugbaren Vorteile gegeben, die
Frankreich
(ll1S ſeinen
Automobil
Te1UITe I eV
wachſen ſind.
Während ſich
Deutſchland
auf den Tou
rismus ge
worfen hat
und Jahr um
Jahr bis 1911
große Zuver
läſſigkeits
fahrten unter
Führung des
Prinzen Hein
rich von Preu
ßen hat in

Szene gehen
laſſen, ſind die
Franzoſen
ihrer Renn
freudigkeit
treugeblieben
und haben in

jeder Saiſon
neue Schnel
ligkeitskonkur
renzen ausge
ſchrieben, die gut beſchickt, immer von ſich
und – dem franzöſiſchen Fabrikat reden
machen, mag auch dann und wann eine
deutſche Type in den Kampf gezogen ſein
und den Sieg a

n

ſich geriſſen haben.
Deutſchland, deſſen automobiliſtiſche Ent
wicklung ſo rieſenhafte Fortſchritte ge
macht hat, das ſich im Inland und im
Ausland ein ſo mächtiges Abſatzfeld ge
ſchaffen, hat ſeit dem Sommer von 1907,
wo vor den Augen des Kaiſers das
Taunusrennen ausgefahren wurde, kein
automobiliſtiſches Meeting mehr geſehen,

Damen-Eishockeymannſchaft des Berliner Schlitt
ſchuhklubs

und e
s werden nun Stimmen laut, die

danach rufen und die Ausſchreibung
eines großen Preiſes nach dem Muſter
von Frankreich fordern.
Der Automobiliſt von heute, der ſeine
Limouſine oder ſein Landaulet aus der
Garage fahren läßt und im 80-Kilometer
Tempo über die freie Landſtraße hin
ſauſt, wird nur ſelten noch a

n

die Zeit
zurückdenken, wo das Automobil noch in

den Kinderſchuhen ſteckte. Es waren im
Grunde die
Rennen, die
aus dem ewig

in der Panne
ſteckenden
pferdeloſen
Vehikel ein
Gefährtmach
ten, das mit
der Zeit und
Dank den in

den Rennen
geſammelten

techniſchenEr
fahrungen ein
betriebsſiche
res Verkehrs
inſtrument ge
macht haben.
Und wie groß

iſ
t

der Schnel
ligkeitsunter
ſchied von da
mals und
heute. Vor
zwanzig Jah
ren bei der
erſten Auto
mobilwett
fahrt, die von

Paris nach Rouen ging, ſchätzten ſich die
Ritter vom Volant glücklich, daß ſi

e

eine
Stundendurchſchnittgeſchwindigkeit von
20 Kilometern erreichten, alſo um vieles
weniger, als heute jedes Droſchkenauto
mobil fährt. Dann ging es langſam in die
Höhe. Zehn Jahre ſpäter, als im Taunus
das Gordon-Bennett-Rennen ausgefahren
wurde, erreichte der ſiegreiche Wagen
ſchon einen Durchſchnitt von 96 Kilometern,
und wieder zehn Jahre ſpäter wurden Ge
ſchwindigkeiten von 130, 140, 150 und gar
220 Kilometern erzielt. Keine Frage, daß
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die Konſtrukteure aus der Renntechnik ihre
Lehre gezogen und ſo den raſſigen Touren
wagen von heute geſchaffen haben. Aber
es gibt noch manches zu beſſern, und es

iſ
t

nicht von der Hand zu weiſen, daß
heute noch aus der Rennpraxis Gutes für
den Gebrauchswagen hervorgehen kann.

2
k ,

Schon viel früher, als die Emanzipation
der Frau einſetzte, haben ſich die Frauen
im Sport betätigt. Schon aus dem
frühen Mittelalter wird berichtet, wie
die adligen Damen den Männern eben
bürtig die Jagden mitritten und ganz be
ſonders die Falkenjagd pflegten. Pferde
ſport und Jagdſport blieben die erſten
Zweige der modernen Sportbewegung,
denen ſich das weibliche Geſchlecht zu
wandte. Waren die erſten und blieben
lange Zeit die einzigen. Mit der zu
nehmenden Demokratiſierung des Sports,
die ſich namentlich in England ſehr raſch
vollzog, erweiterten ſich auch die Mög
lichkeiten ſportlicher Betätigung für die
Frauen des Mittelſtandes. Dieſe wandten
ſich in erſter Linie den Raſen- undWaſſer
ſports zu, deren Betrieb naturgemäß er
heblich geringere Mittel erforderte als
der des Reit- und Jagdſportes. Wie die
Pflege des Sports überhaupt, findet
ſich die Beteiligung des weiblichen Ge
ſchlechts zuerſt in England und in den
engliſch ſprechenden Ländern, während
die Frauenſportbewegung auf dem Kon
tinent ſich ſpät, etwa erſt Ausgangs des
vorigen Jahrhunderts, durchzuſetzen ver
ſtanden hat. Hier waren die erſten wohl
die Lehrerinnen, die durch ihre heimat
liche Gymnaſtik und durch den Winter
ſport – der bei ihnen eigentlich weniger
Sport als Notwendigkeit iſt– körperlich
geſtählt, freudig die neuartigen Möglich
keiten vernunftsgemäßer Körperkultur ſich
aneigneten. Um die Jahrhundertwende
begann der Frauenſport – ſoweit er die
eigne körperliche Bewegung betrifft –
auch in Deutſchland und Öſterreich feſten
Fuß zu faſſen, während ſich ſeine Einfüh
rung bei den Franzöſinnen noch langſam
vollzog. Aus dem Komplex von Sport
arten gewann zuerſt das Lawn-Tennis
Spiel Anhänger unter dem weiblichen
Geſchlecht. Verhältnismäßig ſchon früh

zeitig, bevor e
r überhaupt nach Deutſch

land kam, und hier – wenn auch mit
einigen Modifikationen – etwas Tritt
faßte – wurde der Lawn-Tennis-Sport

in England von den Frauen fleißig be
trieben, und in den achtziger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts gab es bereits
eine engliſche Meiſterſchaft für Damen.
Auch Damen- und Herrendoppelſpiele
ſowie reine Damendoppelſpiele wurden

in England bald auf jedem Turnier aus
getragen. Aber kaum war der Lawn
Tennis-Sport in Deutſchland etwas hei
miſch geworden, d

a wurde e
r

auch bald
von den Damen in zunehmendem Maße
betrieben. Damen begannen die immer
neu entſtehenden Lawn-Tennis-Sport
platzanlagen zu füllen, die Klubs, die bis
her nur verhältnismäßig wenige Damen

zu ihren Mitgliedern gezählt hatten,
gründeten eigne Damenabteilungen.
Kurz, im Zeitraum von fünfzehn
Jahren hat die Frauenſportbewegung ſich

ſo weit durchgeſetzt, daß eine junge Dame
jetzt Lawn-Tennis ſpielen muß, wenn ſi

e

mit zur „großen Welt“ gehören wird. Es
wird ja freilich von der Mehrzahl der
Spielerinnen bei uns in Deutſchland der
Lawn-Tennis-Sport wenig ſportgerecht
betrieben, aber e
s

bedeutet doch ſchon
vorderhand einen Fortſchritt, daß ein
junges Mädchen überhaupt einen Lawn
Tennis-Schläger in die Hand nimmt und
mit mehr oder weniger großer Energie
und Geſchicklichkeit auf dem Platze herum
jagt. Die Damen, die wirkliches Intereſſe
am Sport haben, werden bald einem der
vielen Vereine beitreten, die in jeder
Stadt beſtehen. Dort werden ſi

e vom
Trainer weiter ausgebildet, ſehen von
den „Größen“ des Klubs und üben ſelbſt
mit etwa gleichwertigen Gegnern, ſo daß
ſie, wenn ſi

e jung anfangen und ge
nügende Veranlagung beſitzen, bald ein
gewiſſes Maß von Leiſtungsfähigkeit er
reichen. Von dieſem Stadium a

b

ſtehen
ihnen weitere Betätigungsmöglichkeiten
offen, ſi

e

können ſich a
n

den zahlloſen
Turnieren beteiligen, deren Konkurrenzen
meiſt faſt zur Hälfte den Damen vorbe
halten ſind, oder ſich a

n Damenmann
ſchaftsſpielen beteiligen, wie ſie zum Bei
ſpiel der Berliner Lawn-Tennis-Verband
im letzten Jahre zum erſtenmal für die
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Ä
angeſchloſſenen Klubs veranſtaltet

at. -

Die beſte Tennisſpielerin, die Deutſch
land beſeſſen, iſ

t
die Gräfin Clare von der

Schulenburg, die ſich in Hunderten von
Kämpfen mit der internationalen Extra
klaſſe herumgeſchlagen hat. Sie war es

auch, die als eine der erſten Vertrete
rinnen des deutſchen Lawn-Tennis-Sports

a
n ausländiſchen Turnieren teilgenom

men und unter anderm Jahr für Jahr die
Rivieraturniere beſucht hat. Noch heute,

obwohl ſich die Gräfin ſchon faſt andert
halb Jahrzehnte auf der Höhe befindet,
hat ſi

e

keine deutſche Gegnerin zu

fürchten. Erſt im letzten Grunewald
turnier hat ſi

e in den Doppelſpielen ihre
hohe Klaſſe bewieſen.
Obwohl der Eislauf an ſich noch ein
Kind des ſpäten achtzehnten Jahrhunderts

iſ
t,

hat ſich das weibliche Geſchlecht erſt

in verhältnismäßig ſpäter Zeit – in den
neunziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts – dem wirklichen Eisſport zu
gewandt. Seitdem hat es eine erkleckliche
Anzahl deutſcher Eiskunſtläuferinnen ge
geben, die e

s

aber im Einzellaufen alle
nicht zur Würde einer „Weltmeiſterin“
gebracht haben. Obwohl die Einführung
des ſportlich betriebenen Damenſchwim
mens in Deutſchland noch recht jungen
Datums iſ

t,

haben wir doch ſchon eine
Anzahl Kräfte aufzuweiſen, die in jeder
internationalen Konkurrenz mit Ehren
beſtehen können. Da iſt die Altmeiſterin
Wally Dreſſel-Magdeburg, die ſich dem
nächſt von öffentlichen Konkurrenzen zu
rückziehen wird, Fräulein Stindt-Han
ºer, Fräulein Kerſtner-Charlottenburg

d das jugendliche Fräulein Grete Roſen
berg, d

ie

ſich a
ls

ſchnellſte deutſche
Schwimmerin erwieſen hat. Eine
Springerin von Klaſſe iſ

t

die Ber
linerin Fräulein Martha Tinius. Alle
Äe Damen, von denen einige auch den
Damenſchwimmſport b

e
i

den öympiſchen

Än 1912 in Stockholm mit recht achtÄ„Erfolg vertreten haben, unterÄ ºährend der SchwimmſaiſonÄich alle Sonntage Reiſen, umÄgroßen in
-

und ausländiſchen Schwim

e Z
u beſuchen.
mj Frauenſport, der ſchon verhältnis
"B9 lange Zeit gepflegt wird, bisher

aber nur wenige Anhänger zählt, iſt das
Rudern. Es gibt wohl einige Damen
rudervereine, aber ſi

e

ſind bisher wenig
mit ihren Leiſtungen a

n

die Öffentlichkeit
getreten.

Noch recht jungen Datums iſt die Ein
führung des Damenhockeyſpiels in Deutſch
land. Schon ſeit Jahren haben ſich mehr
oder minder vereinzelt Damen am Trai
ning und am Spielen von Herren- oder
von gemiſchten Mannſchaften beteiligt,
aber die einzig mögliche Art für Damen,
Hockey zu ſpielen – reine Damenteams–
beſteht erſt ſeit drei Jahren, ſeit der Grün
dung der erſten Damenteam des Düſſel
dorfer Hockey-Klubs. Durch deren Bei
ſpiel angefeuert, ſind in raſcher Folge in

Leipzig, Dresden, Königsberg, Berlin,
München, Frankfurt, Hamburg, Kiel,
Chemnitz, Straßburg, Bonn und ſo weiter
reine Damenmannſchaften entſtanden,

die ſelbſt weite Reiſen nicht ſcheuen, um
gute Wettſpiele auszutragen. Ganz be
ſonders zeichnet ſich dadurch die Düſſel
dorfer Team aus, die, bisher nur ein ein
ziges Mal von einer engliſchen „County
team“ geſchlagen, ihre Reiſe bis nach
Straßburg und Berlin und ſogar bis ins
Ausland, nach Belgien, ausgedehnt hat.
Vor kurzem hat ſie ſogar eine ganze Wett
ſpielreiſe unternommen, auf der Leipzig,
Dresden und Berlin beſucht wurden.
Der jüngſte Frauenſport iſ
t

das Eis
hockeyſpiel. Obſchon ſich einzelne Damen
auch a
n

dieſem bei Herrentraining be
teiligt haben, iſt es doch erſt im letzten
Jahr dem Berliner Schlittſchuhklub ge
lungen, eine reine Damenmannſchaft zu
ſammenzubringen, die allerdings mangels
eines Gegners noch nicht in der Lage iſt,
Eishockeywettſpiele auszutragen. Alles

in allem: die Frau läßt ſich auch im Sport
vom ſtärkeren Geſchlecht nicht an die
Wand drücken. Arno Arndt.

Das Modebild iſ
t

wieder in Mode ge
kommen. Es klingt ſehr paradox, das zu

ſagen, und doch iſ
t

e
s nicht übertrieben,

denn wer fragte vor zwanzig Jahren über
haupt nach dem Modebilde und wer ver
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langte im ſpeziellen von ihm hohe künſt
leriſche Qualitäten? Das Modebild galt
einzig und allein als ein Übermittler der
neuen Formen unſrer Kleidungsſtücke, es
ſollte eine Art angenehmen Anſchauungs
unterricht geben.

Heute ſind wir ſo weit, daß es nicht nur
wahrhaft künſtleriſche Modezeichnungen
gibt, nein, die Modezeichnung iſ

t

ſo weit
über die vor etlichen Jahren beſtehenden
Grenzen hinausgewachſen, daß ſi

e das
allgemeine Intereſſe zu feſſeln vermag,
und zwar in gleichem Maße bei Männern
wie bei Frauen, gänzlich unabhängig von
praktiſchen Intereſſen.
Dieſe nun kann die künſtleriſch wirklich
wertvolle Modezeichnung nicht berück
ſichtigen. Aber gerade weil das der Fall
iſt, bleibt neben ihr der praktiſchen Mode
zeichnung der volle Wert und die volle
Berechtigung erhalten, und gering
ſchätzend über ſi

e

zu urteilen iſt ſehr töricht.
Wer es tut, ſtellt ſich ſelber das Zeugnis
aus, daß e

r

den wahren Sachverhalt nicht
richtig erfaßte oder daß e

r Unmögliches

will – alſo vielleicht Zeichnungen von
eminentem Schwung, von perſönlicher
Originalität der Auffaſſung, voll von
Lebendigkeit und „Schmiß“ –, die aber
gleichzeitig mit ſchulmeiſterlicher Genauig
keit jeden Knopf auf ſeinem wahren Platz,
die Anzahl der Säumchen auf einem
Armel, die Breite einer Steppnaht
wiedergeben.

Dieſe Zeichnungen von hohem prakti
ſchem Wert können zweifellos mehr oder
minder graziös und richtig ausgeführt
werden, aber – allzu hohe künſtleriſche
Anforderungen a

n

ſi
e

zu ſtellen halte ich
für falſch angebracht, ihr Hauptwert be
ſteht in der Wiedergabe der praktiſchen
Details. Sie gehören in praktiſche Mode
zeitungen, in Kataloge, ſi

e begleiten

Annoncen und Schnittmuſter. Auf hun
dert Perſonen, die dieſe Blätter muſtern,
kommt zweifellos kaum eine, die imſtande
oder willens iſt, dieſe Vorlagen auf andre
Qualitäten hin zu prüfen als auf prak
tiſche. Man wünſcht eine neue Bluſe an
zufertigen und verlangt, daß die Zeich
nung genau darüber aufkläre, wo und
wie der Armel eingeſetzt iſt, ob die Anſatz
naht des Paſſenteiles in einer geraden
Linie über die Bruſt läuft oder vielleicht

in einer nach unten zu abfallenden, o
b

die

Manſchette gerade oder vielleicht mittels
einer Spitze aufgeſetzt werden ſoll, und
viele andre Einzelheiten mehr.
Der Beſchauer, deſſen Intereſſe ſich
nur darauf konzentriert, über die prakti

Nach einer Zeichnung aus dem
Jahrbuch von R

.

M. Maaſchen,
Berlin

ſchen Fragen aufgeklärt zu werden, taxiert
alſo im großen und ganzen die Güte einer
Modezeichnung danach, ob ſie imſtande iſt,
ihn gut zu belehren. Um dieſe ebenſo
notwendigen als wertvollen Zeichnungen
mit großer Genauigkeit herzuſtellen und
doch ein äſthetiſch angenehm wirkendes
Bild zu geben, bedarf es großer Übung
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und großer Sachkennt
nis, und es iſ

t

ſehr
irrig, zu meinen, jed
weder könne ſi

e
ohne

weiteres ausführen.
Einen Beweis dafür,
bis zu welchem Grade
dieſe Sachkenntnis heute
getrieben wird, liefert
die Tatſache, daß e

s

ſogar Spezialiſten für
Zeichnungen von Schuh
werk gibt – ſi

e müſſen
ganz ebenſo Arbeiten
von höchſter Genauigkeit
liefern wie der Zeichner
von Schmuckgegenſtän
den– die ſich ihre Ar
beiten ſehr gut bezahlen
laſſen. Denn derartige
„Spezialiſten“ ſind tat
ſächlich Künſtler in ihrem
Fach, darum aber noch
nicht das, was man im
wahren und tiefen Sinne
des Wortes unter einem
Künſtler verſteht –
wenigſtens verſtehen ſoll.
Neben dieſen praktiſchen Zeichnungen
nun beſtehen heute ſolche, die keinerlei
Nützlichkeitsmomente im Auge haben und
Publikationen von wahrhaft künſtleri
ſchem Wert zieren, Publikationen, die für

jeden Bibliophilen ein
köſtlicher Leckerbiſſen
ſind.
Dieſe Modejournale
neuen Stiles erblickten

in Paris das Licht der
Welt.
Sie ſind Dokumente
der höchſten Luxusaus
drucksfähigkeit der heu
tigen Mode, ein wenig
ſarkaſtiſch, ſatiriſch, hu
moriſtiſch – aber nichts
weniger als ſachliche,
praktiſche Wegweiſer. Sie
kennen nur die Moden
der upperten thousand
und richten ſich nur an
dieſe, ſi

e

behandeln alſo
das, was heute im ſtren
gen Sinne des Wortes
als Mode zu bezeichnen
iſt, Luxus– denn wenn
gleich Mode und Luxus
nicht gleichbedeutend

ſein müſſen, ſo iſ
t

e
s
- doch augenblicklich

der Fall. Schlagen wir
dieſe Publikationen auf und betrachten
wir das Luxuspapier, die koſtſpieligen
handkolorierten Platten und den Inhalt,

ſo überzeugen wir uns, daß wir hier
nur eine neuzeitliche Ausgabe der erſten

- - - - - - - - - -

<SSSSS SYS

Nach farbigen Abbildungen aus der „Gazette du bon ton“, Paris und Berlin.
(Verlag für Deutſchland: Paul Caſſirer, Berlin).
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Kullur derGegenwarIT #
Mode anfangen, die der Zeichner
und Karikaturiſt Sem uns hier-
vorführt? Was die Modiſtin

> > mit den ſtiliſierten Köpfchen?

>8
Dasſelbe iſt vom begleitenden- Text zu ſagen: geiſtreiche Witze

) le
i

und Perſiflage, upper-ten
Boudoirſtil, der über Nützlich

z keit und praktiſche Fragen in

graziöſem Wortgeplänkel hin
übertanzt, nur darauf bedacht

iſ
t zu amüſieren, die Charak

/ teriſtika hervorzuheben.
So iſ

t

auch auf dieſem Ge
biet der Moden eine neue Mode
und ſicher ein Fortſchritt zu ver
zeichnen. Praktiſche und Luxus
moden ſehen ſich eine jede in der

Modejournale, wie ſi
e

im letzten Viertel gebührenden Art und Weiſe behandelt.
des achtzehnten Jahrhunderts heraus
kamen, vor uns
haben.
Auch ſie nann
ten ſich Journal
des Luxus und
der Moden, auch

ſi
e waren keine

praktiſchen Füh
rer, ſondern „Sa
lon- oder Bou
doirblätter“, die
für die Schnei
derin keinenWert
hatten, ebenſo
wenig wie die
neuzeitlichen Lu
xusblätter mit
den Luxusprei
ſen, deren Mit
arbeiter ſich aus
den beſten Zeich
nern und Feuille
toniſten Frank
reichs zuſammen
ſetzen. Was ſollte
eine Schneiderin
mit der ent
zückenden Perſi
flage auf die
gegenwärtige

M. von Suttner.

- >

Nach farbigen Abbildungen aus der „Gazette du bon ton“,
Paris und Berlin.

Gera
für Fasº Paul Caſſirer,Berlin).
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Der Ochſenkrieg
Roman aus dem fünfzehnten Jahrhundert

VON

Ludwig Ganghofer

(Fortſetzung)

D rote Sonne war erloſchen. Das Fenſter leuchtete noch als heller Fleck,
doch in allen Winkeln des großen Raumes ſaß ſchon die graue Dämmerung.
Dem Amtmann begann dieſes lange Schweigen höchſt unbehaglich zu

werden. „Herr –“ -

Da blieb der Fürſt vor ihm ſtehen, mit den Fäuſten hinter dem Rücken.
„Mag das jetzt ſein, wie es will. Die Ochſen ſind erledigt. Jetzt ſind andre
Dinge da. Ein Dorf in Aufruhr. Unrecht und Mord – ſo oder ſo. Und
hat ſich auf der Salzburger Synode nicht ein Fuchs in ein Schäflein ver
wandelt, ſo wird noch Übleres nachkommen. Da muß man vorbeugen. Noch
heute, in der Nacht. Aber das verſtehſt du nicht, mein guter Ruppert ! Du
verſtehſt nur, daß man jetzt beſtrafen und die Exekutierer ſchicken muß. Und
da kann ich dir leider nicht unrecht geben. Ich muß die böſe Suppe aus
löffeln, die du mir eingebröſelt haſt.“
Someiner verfärbte ſich. „Ich hab mich ſtreng nach dem Wort Euer

Gnaden ans Recht gehalten.“
Der Fürſt ſchien in Zorn zu geraten. Doch e

r ſagte ruhig: „Ans Recht?
Mag ſein. Aber an mein Wort? Willſt du mich unter die Siebzehn einreihen,
die nach deiner Meinung ſtatt der ſiegelwidrigen Kühe auf dem Hängmoos
freſſen ſollten? Hab ich dir nicht auch geſagt, du ſollſt verſtändig handeln?
Sieben Tote! Iſt das Verſtand? Sieben Menſchen um einen Schüppel
Gras! Und alle Folgen dazu! Und ſo flink haſt du das gemacht, daß die
junge, geſunde Vernunft, die ſich dagegen wehrte, deinen Streich nimmer
hindern konnte!“
„Freilich, jetzt,“ ſtammelte der Amtmann, „wo ein unberechenbares

Unglück geſchehen iſt, jetzt kann man leicht –“
Herr Pienzenauer hob den Kopf. „Ruppert, du biſt ein unfähiger Menſch!

Jetzt haſt du es bewieſen. Vermutet hab ic
h

e
s

ſchon lange. Und weil ic
h

dich im Amte ließ, bin ic
h

heute dein Mitſchuldiger. Du haſt drei Monate
Arena 1913/14 Heft 8 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart 73
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Zeit, um deinen Sohn in die Geſchäfte einzuführen. Dann genieße die
nötige Ruhe. Deine Bezüge werden dir belaſſen. Gott befohlen!“
Ein raſch bimmelnder Hall. Auf dem Dach des Stiftes läutete die

Kapitelglocke. Und da wußte man im Umkreis einer Stunde: daß Gefahr
im Lande war, die ſchleunigen Rat verlangte.
Als Ruppert Someiner mit ſchwachen Knien über die von Dämmerung

umwobene Treppe hinunterſtieg, befiel ihn plötzlich die wunderliche Erinne
rung: daß er als Knabe einen großen Apfel auf glühender Ofenplatte
gebraten hatte. Der Apfel tanzte und ſang ſehr hübſch, doch plötzlich, mit
ſtarkem Knall, zerplatzte e

r. Und d
a

machte der kleine Ruppert die über
raſchende Entdeckung, daß der Apfel große hohle Samengehäuſe hatte, in

denen keine Spur von einem Kern zu entdecken war.
Seit mehr als vierzig Jahren hatte Someiner nicht mehr an dieſen Apfel

denken müſſen. Warum gerade jetzt? Die Logik dieſer abſonderlichen
Gehirnblaſe blieb für Ruppert Someiner unenträtſelt, weil ſich ihm das Bild
des leeren Apfels zu ſchnell verwandelte in vorwurfsvolle Erbitterung über
die Ungerechtigkeit der Menſchen, inſonderheit der Fürſten.
Als er den Hof durchſchritt, keuchte einer in ſchwarzem Mantel an ihm

vorbei. War das nicht der Ramsauer Pfarrherr?
In der farbigen Dämmerung begannen die Glocken auf drei Türmen den

Abendſegen zu läuten. Die ſchön und ſanft ineinanderfließenden Töne
ſchwammen als ein wunderſames Friedenslied durch die leuchtende Luft.
Someiner fand ſein Haus wie ausgeſtorben. Das Amt war geſchloſſen;

der Schreiber Pießböcker hatte Hut und Stock ſeines Vorgeſetzten und die
Schlüſſel hinaufgetragen in die Wohnſtube. Obwohl e

s

ſchon dunkelte,

brannte noch keine Kerze. Und der Abendtiſch war nicht gedeckt. Und
niemand kam, um die Bitterkeit dieſes gekränkten Mannes mitzufühlen und
ihn zu tröſten. Den dumpfen Stimmenklang und die hin und her eilenden
Tritte über der Decke droben hörte e

r nicht, vernahm auch nicht das ruheloſe
Mahnwort des Pendels im alten Uhrkaſten: „Bau! – Bau! – Bau!“
Gebeugten Hauptes ſaß e

r im Zwielicht des Erkers. Und dicke Zähren
tröpfelten ihm über die kalkweiße Naſe herunter. Ruppert Someiner war
dabei des Glaubens, daß e

r,

als der einzige Weiſe auf Erden, bittere Tränen
vergöſſe über den Irrſinn des Lebens, in dem, was heiliges Recht war, ſich

in eine ebenſo grauſige wie lächerliche Torheit verwandeln konnte.
In Wahrheit war die Sache ſo: daß Herr Someiner heulte, weil er an

die ſchwindende Ehrerbietung ſeiner Frau, an den unkindlichen, feindſeligen
Widerſtand des Sohnes und a

n

ſeine nahe Schande vor den Menſchen
denken mußte.
Drei Monate?
Gab e

s auf der Welt eine Ungerechtigkeit, ſo groß, daß man ſi
e in drei

Monaten nicht widerlegen und durch ungebeugte Tüchtigkeit a
d

absurdum
führen konnte?
Bei dieſem Gedanken faßte Herr Someiner den mannhaften Entſchluß,

von ſeiner Amtsentſetzung zu ſchweigen, ſolange Herr Peter Pienzenauer
nicht reden würde.
Auf der glühenden Ofenplatte ſeines Kummers briet der kleine Ruppert

abermals einen großen Apfel ohne Kern.

VII
Über dem Runotterhofe hing die laue Sommernacht mit funkelnden
Sternen.
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Das Rauſchen der Ache war wie ein gleichmäßiger Murmelſang im
Schweigen der Dunkelheit. Aus den Ställen tönte zuweilen das Klirren
einer Kette und der murrende Laut eines Rindes. Sonſt kein Zeichen
von Leben in der Nacht. Die angrenzenden Höfe lagen wie ausgeſtorben,
und vom nahen Leuthaus klang nicht wie ſonſt das Schreien und Singen
trunkener Knechte.
Doch aus weiter Ferne – von dem nach Reichenhall ziehenden Tal des

Schwarzenbaches – war immer wieder ein mattes, wirres, wunderliches
Geräuſch zu hören. Das klang, wie wenn man Erbſen in einer blechernen
Schüſſel rüttelt. Es war der ferne Lärm des „andächtigen Bittganges“,
den alle wegfähigen Mannsleute, Weiber und Kinder von der Ramsau,
vom Schwarzeck, vom Tauben- und Hinterſee zum heiligen Zeno unter
nahmen, mit Wehr und Eiſen, mit Geld und Vieh, mit Karren und Sack.
Immer leiſer, immer ferner klang dieſer wunderliche Lärm.
Der regungsloſe Wächter, der vor dem Hagtor des Runotterhofes auf

einem Grasbuckel ſaß, mit dem Bidenhänder über den Knien, mußte
immer ſchärfer lauſchen, um noch einen matten Hall dieſes erlöſchenden
Lärms zu vernehmen. So oft er das leiſe Gerüttel der Erbſen in der
Blechſchüſſel hörte, war in ihm die Frage: Iſt die Mutter mitgezogen
oder hat ſi

e

bleiben müſſen, und hat man auch bei ihr einen halbwüchſigen
Buben zurückgelaſſen, mit einem verſteckten Sparpfennig, mit einer milchenden
Geiß, mit einer legenden Henne, mit Mehl und Schmalz und Salz?
Lautlos kam ein Menſch von der Straße heraufgeſprungen, man ſah

von ihm in der Dunkelheit nur einen Schimmer des weißen Wund
verbandes, der um den Kopf gewickelt war. Eine flüſternde Stimme: „Der
Pfarrherr iſt mit zum finden. Vor der Widumstür d

a liegen die vier
erſchlagenen Leut. Allweil hab ich gepochet a

n

der Tür. Aber niemand hat
aufgetan. Der Pfarrherr –“
„Der iſt beichten gegangen. Aber mit zum heiligen Zeno!“ Malimmes

lachte kurz. „Jetzt wiſſen die Herren im Gaden, wie andächtig heut in der
Nacht die Ramsauer wallfahren.“ Einen Augenblick beſann e

r

ſich. „Geh
hinein und ſag dem Bauren, daß e

r auf den Pfarrherren mit warten braucht.

Sº Pfarrherr wär davongelaufen. Sonſt ſag kein Wörtl! Verſtehſt?“„ O l.“ -

„Nachher ſag, daß d
u

letz biſt und ſchlafen mußt. Und tu deinen Leder
kürriß an und nimm dein Eiſen. Und geh hinauf zu dem Schlupf hinter dem
Gärtl droben, wo wir am Abend die Gäul hinausgetan haben. Über dem
Hag draußen, gleich in den erſten Stauden links, d

a liegt des Bauren
Wehrzeug. Und Gewand und Wehr von des Bauren Bruder liegt dabei, der
jung hat ſterben müſſen. Und ein lederner Waldſack, der ein lützel ſchwer iſt.
Das alles mußt du aufnehmen. Und trag's hinüber zum Hirſcheneck beim
Windbach, wo die andern mit den Gäulen ſind. Und jetzt leg deine Hand in

die meinig! Willſt du treu ſein, Heiner?“
„Wohl!“
„So geh! Und laß den Bauer mit merken, was geſchieht!“
Als der Bub in den Hof ſchlüpfte, knarrte das Hagtor ein bißchen.
Malimmes ſetzte ſich wieder auf den Raſenbuckel hin. Er lauſchte über die

nach Berchtesgaden führende Straße hinaus. Da war nur das dumpfe,
hinter dichtem Wald verſunkene Rauſchen des Windbaches zu hören. Dann
lauſchte e
r

nach Weſten gegen den Schwarzenbach. Und d
a

konnte e
r von
Zeit zu Zeit noch immer dieſes ferne Klirren vernehmen, dieſes dünne
Erbſengerüttel in einer Eiſenſchüſſel.
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Plötzlich drehte Malimmes das Geſicht gegen den Hag. Er lachte leis.
„Du Gänsl, du dummes! Biſt du noch allweil da?“
Keine Antwort. Doch eine Weibsgeſtalt löſte ſich grau von dem ſchwarzen

Zaungeflecht.
„Maidl, jetzt muß ic

h grob werden!“ ſagte Malimmes ernſt. „Bleibſt d
u

noch länger, ſo könnt ein ſchieches Ding über dich herfallen. Schau, daß d
u

deinen Heimleuten nachkommſt!“
Eine zerdrückte Mädchenſtimme: „Ich bleib, wo d

u

biſt.“
Malimmes ſchien ärgerlich zu werden, wandte das Geſicht und lauſchte

gegen die gadniſche Straße hinaus.
Das Mädel beugte ſich zu ihm hinunter. Ein ſehnſüchtiges Dürſten

war in der leiſen Frage: „Tuſt mich denn gar nit mögen?“

E
r

lachte ein bißchen und legte den Bidenhänder fort. „So komm halt!“
Mit beiden Händen faßte e

r

das Mädel und zog e
s auf ſeinen Schoß.

„Wer weiß, o
b wir morgen noch warmes Blut im Leib haben.“ Sie hatte

ſchon ſeinen Hals umklammert, und ſeine Worte erſtickten unter ihren gierigen
Küſſen. „Aber ſchau, Maidl, ich weiß ja noch gar nit, wie du heißt.“
„Traudi.“
Da mußte e

r wieder lachen. „Ich trau mich ſchon.“
Ein Stoß des wechſelnden Nachtwindes fuhr durch das Bachtal her, die

Ulmen an der Straße rauſchten, und deutlicher klang der dumpfe Waſſer
lärm des Windbaches. Dann wieder die Stille mit dem ſanften, eintönigen
Lied der Ache. Und immer waren zwei murmelnde Menſchenſtimmen zu

hören, die wie müdes Summen vom Haus herüberklangen über den Hag –

weil der Pfarrherr nicht gekommen war, ſprachen Vater und Schweſter
für den toten Jakob den Seelentroſt. Sie beteten lange. Nun ver
ſtummten ſie.
„Guck, Maidl,“ ſagte Malimmes wie ein Erwachender, leis und heiter,

„ſo ſchiech iſ
t

keine Lebensſtund, daß ſi
e

mit noch ein Bröſelein Süßigkeit
haben könnt! Aber jetzt paß auf, jetzt mußt du auch tun, was ich ſchaff.“
„Alles, Bub!“ Sie umklammerte ihn.
„Laß luck ein lützel!“ Malimmes ſuchte in ſeiner Taſche. „Da haſt du

fünf güldene Pfennig. Tu's mit verlieren, gelt! Und jetzt lauf die Straß hinaus
zum Taubenſee! Wenn du viele Reiter kommen hörſt, ſo tu nit erſchrecken.
Ich glaub, die reiten zum Schwarzenbach. Eh ſie dich einholen, birg dich in
den Stauden. Und ſind ſi

e vorbeigeritten, ſo lauf wieder. Weißt du des
Mareiners Haus?“
Das Mädel nickte an ſeinem Hals.
„Kann ſein, das Haus iſt leer. Kann ſein, ein altes, müdes Weibl iſt da.

Dem ſteck zwei güldene Pfennig in jeden Strumpf. Sag, die tät ihr einer
ſchicken, der am Zäunl geſtanden. Sonſt tu kein Wörtl reden, mit von dir
und mit von mir! Und mach dich wieder davon!“
„Aber –“
„Was?“
„Der ander Pfennig?“
Er küßte ſi
e

auf die Wange. „Den heb dir auf! Von mir.“
Sie ſchüttelte heftig den Kopf. „Das nit! Därfſt mir alles tun !

Das mit !“

Malimmes lachte. „Da mußt mir halt den überſchichtigen Pfennig wieder
bringen.“
„Wann?“ Das Mädel ſchmiegte die Wange a

n

ſeinen Hals. „Und wo?“
„Wenn's tagen will, kannſt hinter dem Schwarzeck droben warten, auf
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dem Steig zum Hängmoos. Kann ſein, ic
h

komm. Kann auch ſein, daß ic
h

ausbleib. Da brauchſt mich nimmer ſuchen.“
Das hatte er ruhig geſagt. Und dennoch fing das Mädel, von dunkler

Angſt befallen, an ſeinem Hals zu zittern an.
„Flink! Tu folgen!“ Er packte ſie feſt, ſtellte ſi

e auf die Füße und ſtand
ſelber auf. „Mach weiter! Iſt nimmer viel Zeit.“
Sie küßte ihn und ſuchte mit den Lippen die böſe Narbe. Und flüſterte:
„Wirſt ſehen, das heilet wieder. Ganz. Und d

a

biſt der Schönſte von
allen.“

Er gab ihr lachend einen Schlag auf die dralle Schattenſeite. „Spring
jetzt! Flink!“
Das Mädel rannte davon und kam zurück. „Wenn aber das alte Weibl

nimmer da iſt?“
Eine Weile ſchwieg er. Dann ſagte er hart: „Da tu, was du magſt!“ Er

hob den Bidenhänder aus dem Gras und lauſchte gegen den Windbach.
Hinter dem Leuthaus verhallte das flinke Schuhgeklapper des Mädels.
Nun wieder die ruhige Nacht mit dem eintönigen Wellengeſang im

ſchwarzen Tal und mit den funkelnden Sternen in der ſtahlblauen Höhe.
Nach dem Stande dieſer weiſenden Himmelslichter mußte Mitternacht ſchon

lange vorüber ſein.
Da ſtreckte ſich Malimmes.

E
r

hatte vom Windbach her ein Geräuſch vernommen, wie wenn ein
ſtarker Brunnenſtrahl auf einer hölzernen Kufe trommelt. Raſch verſtärkte
ſich dieſer Lärm und wurde zu einem Pochen von hundert eiſernen Hämmern.
Malimmes trat in den Hof, drückte das Tor zu und ſchob die zwei

ſchweren Sperrbalken in die Zwingen. Mit ruhiger Hand bekreuzte e
r

das
Geſicht, zog den Bidenhänder blank und hakte die Lederſcheide wie einen
Gürtel um die Hüfte.
Das Gehämmer dieſer vielen Hufe kam immer näher, ohne ſeinen

wirren Takt zu verlangſamen.
„Es ſtimmt. Das geht vorbei. Die reiten zum Schwarzenbach.“
Durch das Schuberloch des Tores guckte Malimmes auf die Straße

hinunter. Nun kam's. Und das war wie ein langer, ſchwarzer, flinker, viel
füßiger Nachtdrache, der hurtig ſeine Ringe ſchob und die Stacheln ſeines
Rückens auf und nieder zucken ließ. Nun tauchte das Ungeheuer, das aus
der Finſternis gekommen, in die Finſternis hinein.
Kamen bis in einer halben Stunde die flüchtenden Ramsauer auf ihrem

andächtigen Bittgang nicht ſo weit, daß der ſchützende Mantel des heiligen
Zeno ſi

e

umhüllte – dann wird dieſer eiſenſchuppige Drache ſeinen Durſt an

ihnen ſtillen und Blut ſaufen.
Das waren an die vierzig Reiter geweſen. So viel berittene Soldknechte

unterhielt das Stift zu Berchtesgaden nicht. Es mußten auch die Domizel
laren, die jüngeren Chorherren und die wehrhaften Bürgerſöhne mit aus
geritten ſein.
Das Gehämmer der vielen Hufe klang ſchon wieder wie das Getrommel

eines ſtarken Brunnenſtrahls auf einer hölzernen Wanne, wurde ſchwächer

in der Ferne und verſank im Rauſchen der Ache.
„Jetzt noch ein Stündl. Und die Raubleut kommen.“
Malimmes ſchloß am Hagtor den Guckſchuber, verwahrte den Biden

händer in der Scheide und ging zum Haus hinüber.
Aus den offenen Fenſtern der großen Stube quoll ein trüber, zuckender

Schein in die Nacht heraus. Der kam von den Talglampen, die neben dem
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Totenbrett des Hausſohnes brannten. Und dieſen Schein durchwirbelte der
dünne, ſcharf duftende Rauch der Wacholderzweige, die zu Füßen des
Toten in einem Kohlenbecken brannten.
Lautlos trat Malimmes zu dem Fenſter, das neben der Haustür war,

und ſpähte in die Stube. Den Jakob, deſſen Totenbrett auf der Erde lag,
konnte er nicht ſehen. Er ſah nur den Qualm der Talglampen und die
züngelnde Wacholderflamme, in der die brennenden Nadeln wie weiß
glühende Sternchen flogen. Und hinter dieſem Schleier von Rauch und Licht
gewahrte Malimmes die zwei ſchweigenden Menſchen auf der Ofenbank. Ru
notter ſaß gebeugt, mit den Fäuſten auf den Knien, und das niederhängende
Grauhaar umhüllte ſein Geſicht mit dunklem Schatten. So ſaß er regungs
los. Nur manchmal hoben ſich ſeine Schultern unter einem ſchweren
Atemzug. -

Jula, deren Arme ſchlaff herunterhingen, hielt den Kopf an den Ofen
gelehnt. Die langſam gleitenden Augen ſuchten im Leeren. Dieſe Augen
waren heiß und trocken. Doch in der Bläſſe des verſteinten Geſichtes waren
graue Striche: die vom Lampenruß beſchmutzten Wege der eingedorrten
Tränen.
Immer machte Malimmes heimliche Zeichen zu ihr hin. Ihre irrenden

Augen blieben blind. Und einmal, als Malimmes ſchon glaubte, ſie hätte
ihn geſehen, beugte ſi

e

ſich nieder und legte einen friſchen Wacholderzweig

in die Glutpfanne.
Das junge Feuerpraſſelte, und den wehenden Rauch durchflogen die blitzen

den Sternchen.
Mühſam atmend hob Runotter das Geſicht.
„Geht nit die Nacht ſchon dem Morgen zu?“
„Ich weiß nit, Vater!“
Er ſah ſie an. Lange ſchwieg e

r. Dann ſagte er langſam: „Geh, Kind,
und ſuch deine Ruh! Für dich iſt morgen auch wieder ein Tag.“
„Laß mich bleiben!“
„Wär das erſtmal, daß du deinem Vater mit recht geben tätſt.“
Jula ſtand auf.
Und Runotter ſagte: „Schau, Tod iſt Tod und Leben muß Leben ſein.

Und mir iſt wohler, wenn ich weiß, daß du ein lützel Ruh haſt.“
Sie nickte.
Lange blieb ſi

e

neben der ſternigen Wacholderflamme ſtehen und ſah auf
die Erde hin. Dann ging ſie zum Tiſch – und kam zurück – und mit einer
plumpen Schere ſchnitt ſi

e

a
n

den Schultern ihre beiden Zöpfe ab. Sie
beugte ſich nieder und legte das ſchöne Haar wie eine Opfergabe auf die
Füße des Bruders.
Runotter hatte wehrend die Hand geſtreckt. Er ließ ſie fallen und ſchwieg.
Während Jula ſich aufrichtete, bekreuzte ſi

e

Geſicht und Bruſt. „Morgen,
Vater!“ Sie ging zur Türe.
Malimmes ſtand ſchon im Hausflur. Als Jula kam, machte e

r ein
Schweigzeichen, faßte ſi

e

bei der Hand und zog ſi
e hinaus in die Nacht und

gegen den Wiesgarten hin.
Die alten Ulmen, die das Hausdach überwölbten, rauſchten leiſe im lauen

Wind. Von den Gartenblumen war ein zarter Wohlgeruch in der Nacht, der
ſich miſchte mit dem herben Wacholderduft a
n Julas Kleidern.
Ketten raſſelten in den Ställen, und zwei Kühe fingen zu brüllen an.

Hatten ſi
e

den Schritt der Hirtin vernommen und erkannt? Oder brüllten
ſie nur, weil ſie müde waren und ziehende Euter hatten?
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In der ſchwarzen Dunkelheit, in der die matt erleuchteten Fenſter wie
verweinte Augen hingen, lauſchte und ſpähte Malimmes nach allen Seiten,
während er noch immer Julas Handgelenk umklammert hielt.
Sie fragte: „Menſch, was tuſt du?“
„Meinen Dienſt als guter Knecht, der ſeinen Herren aus dem Elend

lupfen will.“
Sie fragte in der Verſtörtheit ihres Schmerzes: „Kannſt du lebig machen,

was tot iſt?“
„Das mit.“ Malimmes ſprach leiſe und ruhig. „Aber man kann beim

Leben halten, was noch ſchnauft. Hinter dem Tod iſ
t

die Seligkeit. Aber
was vor dem Sterben noch im irdiſchen Gärtl ſteht, iſ

t

auch mit ſchlecht.

Ich ſag: der Herrgott ſoll dem toten Buben meines Herren gnädig ſein,
aber meinem Herren und ſeinem ſchnaufenden Kind ſoll er Güt im Leben
erweiſen. Gott iſt allmächtig. Aber der Menſch muß mithelfen. Sonſt mag
der Herrgott nit. Am liebſten hilft Gott dem Stärkſten. Drum hab ich ein
lützel fürgeſorgt –“

-

Mit erſtickten Lauten unterbrach ihn Jula: „Seit dem Abend haſt du

heimlich getrieben, ic
h

weiß nit was. Der Vater hat mit ſehen und hören
können. Ich hab geſchwiegen. Weil alles andre minder iſt als meines Vaters
Weh. Aber dir muß ich ſagen –“ Sie verſtummte.
„Sag's!“
„Du haſt meines Vaters Wehr und Eiſen heimlich vertragen. Ich muß

mich ſorgen, o
b d
u

ehrlich biſt?“ Sie hörte einen Laut, der wie ein Kichern
war, und befreite in Zorn ihre Hand.
„Mußt mit harb ſein, Haustochter!“ Seine Stimme bekam einen Klang

von zarter Herzlichkeit. „Ich bin halt ſo
,

daß ic
h

allweil ein lützel lachen muß,
wo ein Wehleidiger heulen möcht. Ich glaub, wenn ic

h

ſterb einmal, das
wird ein Stündl wie die letzte Narretei in der Fasnacht. Aber wahr iſt's,

ic
h

hab deines Vaters Wehr vertragen. Noch ſchlechter! Ich hab deines
Vaters Mägd verjagt, die dummen Gäns, hab deines Vaters Mannsleut
fortgeſchickt, hab deines Vaters Gäul verſchleppt, bin ein Spitzbub worden
und hab deines Vaters ſchweren Sparbinkel heimlich aus dem Bodenloch
gehoben, das ic

h ausgeſchnufelt hab. Dir ſag ich's. Hätt's dein Vater ge
merkt, ſo tät er's machen wie die Herren im Gaden und tät mich des Un
rechts zeihen, derweil ic

h

recht tu.“
„Menſch?“
„Erſt laß mich alles ſagen. Ein halbes Stündl iſt noch Zeit –“
„Zeit?“
„Bis die Raubleut kommen. Haſt d

u

die Reiter, die zum Schwarzen
bach ſauſen, mit traben hören?“
„Der Vater hat's nit gemerkt.“
„Die andern, die füßlings kommen, wird er merken. Mußt mit erſchrecken !

Solche Händel hab ic
h

ſchon viel erlebt, bald als Prügel und bald als Buckel.
Die Herren kenn ich. Die Knecht noch beſſer. Und ſchau – Aber magſt
dich mit niederhocken ein lützel? So viel zittern tuſt!“
„Ich ſteh. Red zu!“
„So ſchau! Da drunten auf der Straß, wo der Seppi Ruechſam ge

legen iſt, d
a

hab ic
h

deinem Vater recht gegeben. Treu iſ
t

ein feines Ding.
Aber die Herren haben jetzt mit die Augen dafür. Die andächtigen Rams
auer und ihr flinker Pfarrherr haben deines Vaters ſauberen Boden ver
miſtet. Und am Abend hab ic
h

deinem Vater ſagen müſſen: Bauer, fort
mußt! Er hat den harten Kopf geſchüttelt: „Ich bleib und tu meinen
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Ä in geweihten Boden, und morgen geh ic
h

zum Fürſten und hol mein
echt.“

„So muß der Vater tun.“
„Aber der Pfarrherr iſ

t davongelaufen. Und beichtet den Herren, wie
andächtig die Ramsauer ſind. Und dein Vater wird morgen mit zum Fürſten
gehen, weil der Fürſt zu deinem Vater kommt, jetzt, in der Nacht. Nit ſelber.
Fürſten ſchicken ihre Knecht, wenn der Weg ein harter iſt. Und d

a wird
dein Vater morgen keiner ſein, der gekommen iſt, ſondern einer, den man
geholt hat. So einer hat's nit gut. Das Leben iſ

t

diemal ein ſpaſſig Ding.
Dem Lämmlein in der Einſchicht geht's allweil härter als dem Fuchs unter
hundert Wölfen. Wär dein Vater ſo andächtig auf die Wallfahrt gelaufen wie
die Ramsauer, da tät er bei Landsverrat ſeines Lebens ſicherer ſein als jetzt,
wo e

r

redlich und treu geblieben.“

Jula ſchüttelte ſtumm den Kopf und preßte die Stirn auf ihre Fäuſte.
„Schau! Dein Vater hat einen Mangel wie die Sonn, von der die

Blinden ſagen: ſi
e wär im Winter zu kühl und im Sommer zu hitzig. Dein

Vater iſt ſo übermäßig redlich, daß ihm die Mißtrauiſchen das nimmer glauben.
Einer, dem man das Weib genommen? Einer, dem man das Kind erſchlagen?
Einer, vor dem die Herren ſich ſchämen und fürchten müſſen? Wie ſollen die
Herren von dem noch glauben können: der iſ

t treu? Tätſt du das glauben?
Jch mit. Wie wahrhafter dein Vater vor dem Fürſten reden wird, um ſo

hinterliſtiger und verlogener wird's für die Herren ausſchauen. Alles Über
maß im Leben iſ

t

von Übel. Auch beim Guten. Die Heiligen, e
h man ihnen

das Kerzl angezunden, ſind noch allweil geſchunden worden. Ein Heiliger
braucht dein Vater mit werden.“
Mit rauher Stimme fragte Jula: „Willſt du dem Vater raten, daß e

r

lügen ſoll und unrecht tun?“
„Das mit. Aber einer, der doppelt redlich iſt, muß doppelte Fürſicht

üben. Dein Vater wird im ſchiechen Loch liegen, e
r weiß nit wie. Kann

ſein, e
s geht ſein Weg aus dem Loch wieder in die Freiheit. Völlig ver

nagelt iſ
t ja die Menſchheit noch allweil mit. Auch Herren werden nach

sº Wein wieder nüchtern. Aber –“
„Red!“
„Es kann auch ſein, daß dein Vater ſich vor lauter Redlichkeit um den
Hals ſchwätzt. Daß e

r als Ramsauer büßen muß für die Untreu der
Andächtigen. Und daß ſein Weg aus dem Herrenloch zum roten Holz geht.“
Verzweifelt faßte Jula den Soldknecht a

n

der Bruſt. „Und d
a

haſt du
ihm Wehr und Eiſen verſchleppt !“

„Ja, Gott ſe
i

Dank!“ Malimmes löſte ſanft dieſe zuckenden Hände von
ſeinem Kittel. „Schau ! Dein Vater harret doch jetzt aufs Recht. Was
kommt, wird ausſchauen wie neues Unrecht. Und ſo redlich dein Vater iſt,

e
r iſ
t

doch allweil bloß ein Menſch. Da wird ihm der Zorn ins ehrliche
Blut fahren. Und kriegt e

r ein Eiſen zu faſſen, ſo ſchlagt er zu. Schlagt

vier oder fünfe nieder. Ein Dutzend rumpelt über ihn her. Und am Morgensº Vater neben dem Jakob. Und du –“/ 1 v
. ch?“
„Du wirſt neben ihm liegen. Wenn d
u

an deinem lieben jungen Leib
mit leiden willſt, was eines Hofmanns Recht iſt. Da heißt die Fürſchrift:
mag's der Vogt mit tun, ſo ſteht's den Reitern zu, mögen's die Reiter mit

Ä ſ
o haben die Knecht das Recht. Einer iſt alleweil da, der mag und

eit hat.“
Bei dem heiteren Klang dieſer Worte rann ein kaltes Grauen durch Julas
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Leib und Herz. Verſtört umklammerte ſi
e

den Arm des Malimmes. „Was
muß ich tun?“
„Bloß mir ein lützel trauen. Freilich, irren kann ſich ein jeder. Sogar

unſer Herrgott hat ſich getäuſcht, wie e
r gemeint hat, er hätt die Menſchen

ſo gut gemacht, daß ſi
e

beſſer mit ſein könnten. Denk: der Herrgott! Und
ich bin nur ein irdiſches Würml. Ich kann mich verrechnet haben. Das muß
ich dir ſagen. Geht's ſchief, ſo hab ich ſelber den Kopf in der Schling.
Und mir bleibt als letzte Hoffnung, daß die gadniſchen Herren einen ſo

ſchlechten Seiler haben wie der Fiſchbauer vom Hinterſee einer iſt.“
Eine wehe Klage: „Ich verſteh dich nimmer. Was biſt du für ein Menſch!
Tu nit ſo grauſig ſcherzen!“ -

„Die fluchen, machen das Leben mit beſſer. Nur ſchlechter noch. Freilich,

e
s

hat ein jeder ſein unſinniges Stündl. Geſtern zum Abend bin ich ein
trauriger Lapp geweſen. Heut freut mich das narriſche Leben wieder. Und
ich verwett meinen Hals drum, daß ich morgen, e

h bie Sonn wieder ſcheint,
deinen Vater auf feſtem Boden hab. Willſt du mir helfen?“
„Red!“ Jula richtete ſich auf. „Was verlangſt du, daß ic

h

tun ſoll?“
„Ein hartes Stückl für ein gutes Kind.“
„So red doch!“
„Fort mußt du! Jetzt. Mit mir. Jetzt gleich. Und dein Vater darf's

mit wiſſen.“
„Das tu ich mit.“
„Es geht nit anders. Wenn die Hofleut kommen, muß dein Vater

glauben, du biſt im Haus und liegſt im Bett. Das macht ihn fürſichtig.
Er wird ſich geben ohne Streit, wenn ihm die Hofleut den Hausfried zu
ſagen. Die lügen ſchnell. Und alles iſt gut.“
Jula ſchwieg. Dann ſtreckte ſie wehrend die Hände.
Da lachte Malimmes. Und fragte: „Haſt du keinen lieb, für den du

dich aufheben möchteſt?“
Unbeweglich ſtand ſi

e in der Nacht. Ein mühſamer Atemzug. Und ſi
e

ſchüttelte den Kopf. „Ich bleib, wo der Vater iſt.“
„Gut!“ ſagte Malimmes ruhig. „So bleib ich halt auch. Und ſtell mich

hin vor dich, vor meinen Herren und vor das Totenbrett. Und rührt euch
einer an, ſo ſchlag ich zu mit dem Bidenhänder.“ Doch ſtatt das Eiſen blank

zu ziehen, koppelte e
r das lange Schwert vor der Bruſt an den Riemen,

als hätte e
r den Wunſch nach freien Händen. „Das wird eine grobe Blut

ſupp geben.“ E
r

faßte mit feſtem Griff ihr Handgelenk.
„Zum Vater –“ Jula verſuchte ihre Hand zu befreien. „Ich will

zum Vater.“
Lauſchend hob Malimmes den Kopf, ſtand eine Weile unbeweglich und

flüſterte: „Lus!“
Im Rauſchen der Ache hörte Jula von der Straße herauf ein Geräuſch,

das ſie nicht zu deuten wußte.
Malimmes ziſchelte: „Das müſſen a

n

die zwanzig ſein, die neben der
Straß im Gras laufen. Und drei Gäul. Zwei treten hart. Die tragen.
Einer geht leer. Das iſt der Gaul, auf dem dein Vater reiten ſoll. Und
lus! Da ſteigt ein Bub über den Hag.“
„Laß aus!“ Jula rang gegen die eiſerne Kraft des Soldknechtes.
Er packte ſi
e mit beiden Armen. „Wehr dich, gutes Maidl! Wehr dich,
wie d
u

kannſt! Bloß ſchreien tu nit! Sonſt bringſt du deinen Vater um.“
Während er ſie mit dem linken Arm a
n

ſeine Bruſt klammerte, preßte e
r

die rechte Hand auf ihren Mund und riß ſie mit ſich fort, in die Nacht hinaus.
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Das Hagtor quiekſte ein wenig, als es von dem Buben geöffnet wurde,
der vorſichtig über den hohen Zaun geklettert war. Dunkle Geſtalten mit
grauen Geſichtern drängten ſich in das offene Tor. Vom rötlichen Licht, das
herausfiel aus den Fenſtern, blinkten die Spießklingen, als wären ſie ſchon
mit Blut gefärbt.
Leis befahl eine rauhe Stimme: „Zwei zu jedem Fenſter, vier a

n

die
Haustür, ſechs in die Ställ. Nit eher, als ich im Haus bin. Der Reiter
mit mir.“
Raſch gingen die zwei auf das Haus zu. Sie zogen das Eiſen nicht.

Der vorausging, hatte einen Streithammer in der Fauſt und war gut ge
wappnet. Seine Platten klirrten, als er über die Schwelle trat.
Das klang ſo laut, daß auch Runotter in der Taubheit ſeines Schmerzes

dieſes Klirren hören mußte. Er hob den Kopf. Doch e
r konnte die Augen

vom Jakob nicht losbringen. Als die zwei ſchon bei der Stubentüre ſtanden,
ſah Runotter noch immer ſeinen Buben an, der ſtarr und mißförmig auf
dem Totenbrette lag, umzittert vom Licht der Talglampen und von der
roten Glut des halbverbrannten Wacholders. Wuſchelig hingen die ſchwarzen
Haare in das ſchmerzloſe Geſicht des Toten, der vom unruhigen Licht noch
eine Farbe des Lebens auf den Wangen hatte und mit geſchloſſenen Augen
über eine ſchwer begreifliche Sache nachzudenken ſchien.
„Runotter!“ -

Der Bauer wandte den Kopf. „Der Vogt? Bei mir?“ Er deutete auf
den Toten. „Weiß der Fürſt ſchon, wer's getan hat?“
„Mir hat er's nit geſagt. Da iſt auch jetzt mit die Red davon.“
„So?“ Das Geſicht des Bauern verzerrte ſich. „Schickt mir der Fürſt

den neuen Richtmannsſtab?“ Langſam erhob e
r

ſich.

„Runotter!“ Der Vogt, ein ſchweres, breitſchultriges Mannsbild, tat einen
Schritt in die Stube, und hinter ihm drängte ſich der andre nach. „Arg ſtill
iſt's heut im Dorf. Die Häuſer zwiſchen dem Windbach und deinem Hof ſind
leer. Wo ſind die Ramsauer?“
Die Brauen des Bauern zogen ſich hart zuſammen. „Was geht mich

an, wo die Ramsauer ſind? Ich bin, wo ich ſein muß.“
Der Vogt ſchmunzelte ein bißchen und deutete auf den Toten. „Läg der

d
a nit auf dem letzten Laden, Bauer, wo wärſt du denn nachher jetzt?

Auch auf der frommen Wallfahrt?“
Runotter ſtreckte ſich. „Da wär ich beim Fürſten. Jetzt.“
„So komm! Der Fürſt will reden mit dir.“
„Das Leben hat viel Recht. Der Tod hat auch eins. Dein Fürſt wird

mir Urlaub laſſen bis morgen. Ich muß meinen Buben in geweihten
Boden tun.“
„Das wirſt nit können. Der Pfarrherr iſ

t

im Gaden draußt. Ich weiß
mit, wie lang e

r bleibt. Dein Bub und die andern werden warten müſſen.
Der Fürſt hat Eil. Komm mit! Ich will dir raten, du tuſt es in Güt und Ruh.“
Lange ſchwieg der Bauer. E
r

muſterte die zwei Männer, ſah unter
ſchweren Atemzügen den Toten an, und dann irrte ſein Blick über die
Stubendecke. Er nickte. Seine Stimme war tonlos. „Gut! Ich mach mich
fertig.“ Mit raſchen Schritten trat er in die Kammer hinaus und drückte
hinter ſich die Türe zu.
Der Spießknecht wollte ſpringen. Aber der Vogt hielt ihm den Arm vor.

Über den Toten, der mit Lampen und Glutpfanne den Weg ſperrte, wollte

e
r

nicht hinüber. „Bleib! Der kommt wieder. Das iſt von den Ochſen einer,
die mit graſen auf dem Hängmoos.“
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Die Tür der Kammer wurde geöffnet, und langſam trat der Bauer
heraus. Sein Geſicht war grau wie Aſche, ſeine leeren Hände zitterten,
und wieder irrte ſein Blick über die Stubendecke hin. Lag Julas Kammer
da droben?
Der Vogt lächelte. „Ich hab gemeint, du ſuchſt deinen Hut?“
Runotter ſah ihn mit den Augen eines in die Enge getriebenen Tieres

an. „Vogt?“
„Was willſt?“
„Wenn ic

h

in Ruh und Güt mit dir zum Fürſten geh? Tuſt du den
Buben da in Fried laſſen? Und mein Haus?“
„Wie ſoll ich deinen Hausfried ſtören? Ich und der da, wir reiten mit

dir zum Herren. Jetzt gleich.“
„Auf Wort?“
„Auf Wort!“
„Gut! Da haſt mich! Beim Fürſten find ich, was Recht iſt.“ Runotter

ſah ſeinen Buben an und ging um die Kohlenpfanne herum. Da faßte
ihn der Spießknecht am Arm. Der Bauer zuckte wie ein Erwachender auf.
„Was willſt?“
„Du mußt dir den Strick um die Händ tun laſſen!“ ſagte der Vogt in

gütigem Ton. „Es iſt Befehl.“
Lange ſchwieg der Bauer. Seine Bruſt arbeitete. „Gut! Ich hab dein

Wort.“ Er ſtreckte die Fäuſte hin. „Geh ich nit in Güt und Ruh? Wozu
der Strick?“
Der Vogt wartete, bis der Spießknecht den Strick geknotet hatte. Dann

ſagte er: „Weil du verdächtig biſt des Landsverrats und der Meuterei.“
Eine Weile ſah Runotter dem Mann wie ein Träumender ins Geſicht.

Dann brach e
r in grelles Lachen aus. „Vogt! Das Leben iſt ein narriſches

Ding!“
„Ich glaub, es wird dir nimmer arg luſtig ſein!“
Die beiden führten den Bauer hinaus, der auf der Schwelle noch das

Geſicht drehte.
Da hörte man Stimmen, überall, und Lichtſchein zuckte auf. Fackeln

fingen zu brennen an. Und während fünfe, ſechſe von den Exekutierern in
das Haus rumpelten, in die Stube ſprangen und über die Stiege hinauf
polterten, zerrten andre ſchon das gepfändete Vieh aus den Ställen. Einer
kreiſchte: „Die Küh ſind da! E

r

hat die ſiegelwidrigen Küh im Stall!“
Geſchrei und Gelächter.
„Jula! Jula!“ brüllte Runotter. „Malimmes! Heiner! Leut! Leut!“
Keine Antwort. Niemand kam. Nur die Exekutierer rannten hin und

her. Und lachend ſagte der Vogt: „Deine Leut haben eine gute Näs gehabt.
Die ſind auf der Wallfahrt.“ -

Mit windenden Fäuſten hatte Runotter die Stricke gedehnt. Er brachte
die Hände nicht heraus, doch er konnte ſi

e bewegen. Und während e
r einen

von den Knechten niederzerrte, entriß e
r ihm die Fackel. Alle fielen ſi
e

über
ihn her. Aber der Feuerbrand wirbelte ſchon auf das Dach hinauf. „Erb
recht! Herrentreu !“

Sie ſtießen den Lachenden zu Boden, zogen ihn zum Hagtor, hoben ihn
auf einen Gaul und banden ihm unter dem Bauch des Pferdes die Füße
zuſammen. -

Bei dem wirren Geſchrei der andern kletterten ein paar von den Exeku
tierern auf das Dach hinauf, um noch zu löſchen und das Feuer totzuſchlagen.
Doch die flinke Flamme lief ſchon auf dem dürren Dache nach allen Seiten
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hin, züngelte über den Firſt hinaus und leckte gegen das Aſtwerk der alten
Ulmen.
Es wurde hell in der Nacht, als der Vogt und der Spießknecht davon

ritten, zwiſchen ſich den Gaul mit dem Gefeſſelten. Die Hufſchläge
klapperten laut auf der Straße.
Hinter den eilig Reitenden blieb das Geſchrei der Exekutierer und das
Gebrüll des gepfändeten Viehs, das ſich vor Rauch und Feuer ſchreckte.
Rote, flackernde Lichter fielen von der Brandſtatt über die Wieſen

gehänge und über die Straße her. Doch als der geſchloſſene Wald begann,
zuckte nur noch hie und da ein roter Schein durch die Lücken der Baum
kronen. Der Straßenboden war finſter.
Das Rauſchen des Waſſers wurde ſtark und dumpf. Die Reiter kamen

zum toſenden Windbach.
Da knickte plötzlich das Pferd des Vogtes zu Boden. Auch die zwei

andern Gäule ſtürzten. Sie fielen hin wie vom Blitz erſchlagen. Dabei
hörte man das Klirren des entzweigeſprungenen Eiſendrahtes, der die
Straße geſperrt hatte. Und während die Pferde keuchten und ſich erheben
wollten, waren fünf Menſchen da, zerſchnitten die Stricke des Bauern,
riſſen ihn unter dem Gaul heraus und ſtießen den Vogt und den Spieß
knecht über den ſteilen Straßenrain hinunter in den rauſchenden Bach. Der
war nicht tief. Aber die zwei kollernden Männer in ihren ſchweren Eiſen
machten doch einen feſten Klatſch. Und wenn man reichliches Waſſer in der
Hoſe hat, iſ

t

alle Tapferkeit zu Ende. Bis die beiden ſtumm und triefend
aus dem Bach herauskrabbelten, ſich verſteckten und dann im erwachenden
Morgengrau den Mut fanden, zur ſtillen Straße hinaufzuklettern, waren die
Fünfe mit dem Runotter ſchon lang verſchwunden und waren ſchon hinter
dem Wald und über den Wieſenhängen droben, auf dem Karrenwege, der
vom Schwarzeck zu den Wäldern des Pfaffenbühels und zum Hängmoos
führte.
Heiner und die zwei andern Knechte leiteten den flinken Schimmel und

die beiden Ackergäule, die gleich Saumtieren ſchwer befrachtet waren.
Malimmes und noch ein andrer mußten den taumelnden Runotter ſtützen,

der vom Sturze betäubt erſchien, ſich nicht erholte und wie mit den ſchwachen
Knien eines Betrunkenen vorwärts tappte.

-

Während Malimmes heiter ſchwatzte, ſpähten ſeine ernſten Augen unab
läſſig nach allen Seiten.
Hinter dem Schwarzeck, ſchon weit von den letzten Häuſern, in ſtiller,

grauer Einöde, kam der Zug zu einem Bache.
„Da ſind wir ſicher!“ ſagte Malimmes. „Jetzt muß ſich der Bauer ein

lützel zuſammenklauben.“ Er ließ den Taumelnden neben dem Bach auf den
Boden nieder, wuſch ihm das Geſicht und die offene Bruſt, klatſchte ihm das
kalte Waſſer gegen Stirn und Augen, goß ihm aus einer gedörrten Gurke
einen Schluck Branntwein zwiſchen die Zähne und gab dem halb Bewußt
loſen unter wunderlichen Umſtänden mit der flachen Hand drei ſcharfe
Schläge auf eine Stelle des Rückens.
Raſch erholte ſich der Bauer. Mit dem erſten klaren Blick ſah e
r nach

der Richtung hin, in der die Ramsau lag. Da war kein Feuerſchein.
Doch der Rauch des Brandes lag wie ein brauner Nebel über dem Tal.
„So? – Wohl, ich verſteh ſchon! – Jetzt iſt der Jakob zugedeckt für

ewige Zeit.“ Ein Zittern rann durch die ſchwere Geſtalt des Bauern. Und
ſeine Augen irrten, während e

r ſchrie: „Das Maidl? Wo iſt das Maidl?“
Da trat der andre von den beiden, die ihn geführt hatten, im Grau
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des Morgens vor ihn hin: jung und ſchlank, in ſchlechtſitzender Bubentracht,
einem ſiebzehnjährigen Knaben ähnlich, in einem verroſteten Holdenkürriß,
um den ein kurzes Schwert an dünner Kette hing. Über dem blaſſen, ſtrengen
Geſicht, das große, blaue, heißbrennende Augen hatte, ſaß eine roſtige
Eiſenſchaller, aus der das ſchwarze Haar, zauſig abgeſchnitten, bis zu den
ſchmalen Schultern hing.

-

Der Blick des Bauern glitt über dieſes Eiſen. War das nicht die Wehr
ſeines Bruders, der jung ſterben mußte?
Eine leiſe, herbe Knabenſtimme: „Kennſt du mich nit?“
Runotter erhob ſich halb, unter heiſerem Lachen. „Biſt du's geweſen,

der mich unter dem Gaul herausgeriſſen?“
Ein ſtummes Nicken.
Da ſprang der Bauer auf, als wäre jede letzte Schwäche von ihm gewichen.

Den Arm des Buben umklammernd, knirſchte er durch die Zähne: „Recht
haſt! Sei der Stellmann des Jakob! Du! Und tu das Eiſen nimmer aus
der Hand! Und ſchlag und brenn und ſtich und mord! Das Leben iſ

t

ohne
Recht und Treu! Und um ſo beſſer wird's, wie mehrer du niederſchlagſt!“
Malimmes lachte. „Gar ſo ſchiech wird's nit ausfallen. Ein paar laſſen
wir ſchon noch übrig. Wär doch ein lützel ſchad, wenn die Welt ausſterben
tät!“ Er wurde ernſt. „Jetz komm, Bauer! Zum Reden iſ

t

mit Zeit. Wir
müſſen flinke Füß machen.“
Runotter ſchüttelte den Kopf. „Zum heiligen Zeno geh ich nit.“
„Das hättſt mir mit ſagen brauchen. Ich mein', wir ſteigen über das

Lattentor und nächten in der bairiſchen Plaienburg. Unter Dach kann man
weiterreden.“

Der Bauer nickte. Zum Lattentor? Da mußte man über das Hängmoos,
wo der Jakob den letzten Schnaufer getan. Dort ein Vaterunſer beten!
Weiter dachte Runotter in dieſer grauen Morgenſtunde nicht.
Der Tag begann. Die Vögel waren wach geworden. Von einer ſteilen

Wieſe flüchtete ein Rudel Hochwild, als e
s die Menſchen kommen ſah,

in den Schutz des Waldes.
Die ſteigende Sonne verwandelte die wildzerklüfteten Grate des Latten

gebirges in leuchtende Roſenhügel unter lachendem Blau. Und als ſie herüber
guckte über die Waldkuppen des Totenmannes, umglänzte ſi

e

den ſchweig
ſam wandernden Zug mit ihrem funkelnden Gold und warf die langen
blauen Schatten der Menſchen und Gäule weit voraus über den von
Tauperlen ſchimmernden Grasweg.
Über allen Bergen war der Himmel rein. Doch in der Scharte zwiſchen

dem Lattengebirge und dem Untersberg, weit draußen in der weſtlichen
Ferne, ſtand eine lange, violette Wolkenbank. Stieg da ein Gewitter herauf?
Oder wollten regneriſche Tage kommen?
Am Saum eines Waldes, der ganz rot von Sonne war, erhob ſich

ein Weib.

ſ

Heiner, der mit dem Schimmel den Zug führte, blieb ſtehen. „Da

iſ
t wer.“

Malimmes nickte. „Die müſſen wir mitnehmen.“ -

Um die andern kümmerte ſich Traudi nicht. Sie ſchien nur den Malimmes

zu ſehen. Ihr Rock klatſchte von der Näſſe des Taues. Auf Hals und
Stirne glitzerten die Perlen ihrer Mühſal. Eine Miſchung von Staub und
Schweiß hing fleckig a
n

dem müden, verängſteten Geſicht. Das blonde Mädel
mochte ſeit Mitternacht viel Heiteres nicht erlebt haben. Und dennoch war
der Glanz eines Menſchenglückes in ihren Augen, jetzt, als ſie dem Malimmes
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mit dankbarem, ſchon wieder dürſtendem Blick auf der offenen Hand den
Goldpfennig hinhielt.
„Da haſt ihn wieder!“
„Den tu mir gut aufheben! Meine Säck haben Löcher.“ Ein leichtes

Schwanken kam in ſeine ruhige Stimme, als er fragte: „Haſt am Tauben
ſee das alte Weibl gefunden?“
Das Mädel nickte. Und während die beiden hinter den andern her wan

derten, erzählte Traudi.
Im Haus des Mareiner ſaß die alte Frau in der Herdſtube neben dem
Feuer. Sie zitterte vor Angſt. Doch als ſie die vier Goldpfennige – von
dem, der am Zäunl geſtanden – in den Strümpfen hatte, lachte ſie ein
bißchen. Immer wieder griff ſie mit den dürren Händen zu ihren Füßen
hinunter. Und dann ſchlief ſie ein. Niemand war bei ihr in der Stube.
Von den Buben der Nachbarsleute war keiner geblieben. Aber der Bauer
und die Bäurin waren noch beim Haus. Vieh und Karren ſtanden im
Hof, und immer ſchrie die Bäurin nach dem Bauer, der mit einer Laterne
im Walde war, etwas ſuchte, was er nicht finden konnte, und wie ein Ver
dammter fluchte.
„Und derweil ich davongelaufen bin durch die Stauden, iſt gählings ein

Haufen Reiter dageweſen, ich weiß nit, wie! Und Kienlichter haben ge
bronnen. Die Latern im Wald, die iſt ausgeloſchen, der Bauer muß in der
Finſternis verſprungen ſein. Aber das Vieh haben die Reiter gepfändet,
und die junge Bäurin müſſen ſi

e

erwuſchen haben. Jeſus, Jeſus, hat das
Weib gekreiſtet! Lang! Und allweil wieder!“
Heiter ſah Malimmes gegen den Taubenſee hinaus. „Bruder Mareiner!
Ich fürcht, nach der Fasnacht wirſt du taufen müſſen!“
Die beiden machten flinke Schritte, um die andern einzuholen. Und d

a

ſagte Traudi: „Du! Der junge Bub da? Das iſt doch –“
„Kennſt du den Buben?“ Malimmes ſah ſi

e mit ſo ſtrengen Augen an,
daß ſi

e

weder Ja noch Nein zu ſagen wagte. „Das iſ
t

ein Vetter des
Bauren. Der Jul. Iſt heut in der Nacht gekommen. Aus der Fremd.
Wer's anders wiſſen wollt, dem wär ich feind. Ich tät kein Wörtl nimmer
reden mit ihm.“
„Jeſus,“ ſtammelte das Mädel, „auf Ehr und Seligkeit, das iſt der

Vetter, ic
h

weiß e
s nit anders.“

Als Malimmes den Bauern einholte, ſagte e
r luſtig: „Sechs Helm und

drei Gäul! Ein Troßweibl iſt auch ſchon da. Jetzt ſind wir ſchon bald ein
Heer. Der Feind wird Angſt kriegen vor uns!“
Müd ſagte Runotter: „Tu nit ſcherzen! Mir iſt weh in tiefſter Seel.“
Der Zug ging weiter mit ſtummer Haſt.
Auf dem Hängmoos fanden ſi

e

die ſieben Ochſen, die zum Runotterhof
gehörten. Alles andre Vieh war abgetrieben. Nur die vielen braunen
Schmetterlinge waren noch da, die über dem ſonnigen Bruchboden gaukelten.

Und immer wieder ſah man auf den Waſſerflächen ein kleines Blitzen –

ſo oft ein Froſch nach einem der Schmetterlinge ſprang.

Das vierjährige Öchslein kam gelaufen. Runotter kraute ihm die Stirne.
„So, Dunnerli? Biſt noch da?“ E
r

ſah die andern an. „Ein Vieh
hat's gut!“
Sie ſtanden vor dem Aſchenhaufen des Käſers. Ein paar ſchwarze

Balkenſtrünke glühten und rauchten noch.
Während die Gäule am Brunnen tranken, ſtiegen Jul und Runotter zu

dem Waldſtreif hinauf.
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Als der Bauer wieder herunterkam zum Aſchenhaufen, ſtreckte er die
beiden Hände. „Schauet, Leut!“ Er hatte auf der einen Hand das kleine,
krumme Schnitzmeſſer des Jakob liegen, auf der andern die ſchmutzigen
Splitter eines hölzernen Vögelchens. Das alles barg er an ſeiner Bruſt
wie eine Koſtbarkeit. Seine Augen glitten langſam über die grünen Ge
hänge hin. „Leut! – Da ſoll's nimmer Hängmoos heißen. Das iſ

t

die
Mordau.“
Die andern nickten und ſprachen e

s nach: „Die Mordau!“ Nur der
ſchlanke, junge Bub, der neben dem Bauer ſtand, blieb ſtumm. Das blaſſe,
erſchöpfte Geſicht mit den müden Augen war gegen den Bruchboden hin
gewendet, über deſſen glänzenden Waſſertümpeln die Schmetterlinge

tanzten.

Nun ſtiegen die ſieben gegen das Lattentor hinauf. Malimmes und
Traudi trieben die Ochſen hinter den Gäulen her.
Als der mühſam kletternde Zug zur ſteinigen Grenze kam und die Leute

unter Gefahr und Beſchwer das Vieh und die Pferde durch die rauhe Felſen
ſcharte führen mußten, wandte ſich keines der ſieben Geſichter nach dem
berchtesgadniſchen Lande zurück, das hinter ihnen verſank.
Vor ihren Augen, die nicht ſuchten, nur des harten Weges achteten,

ta
t

ein neues, fremdes Land ſich auf.
Vorgelagerte Berge und Waldkuppen verhüllten das Schutzgebiet des

heiligen Zeno und das Reichenhaller Tal. Drüben ſtiegen die drei grünen
Staufen in das dunſtig gewordene Blau. An ihnen vorüber ſah man
weit hinaus in ein welliges Land. Seine Ferne war von ſchweren Wolken
überzogen, unter denen die Erde ohne Sonne war, mit ſchwarzen Wäldern
Und grauem Feld.
Doch alle Nähe glänzte noch im Schimmer des Mittags. Und wo die

weſtlichen Waldgehänge des Untersberges ſich niederſenkten gegen die
blitzende Saalach, tief d

a drunten, ſaß die bayriſche Plaienburg auf einem
Buchenhügel, winzig, wie ein kleiner, roter Käfer auf einem grünen Blatt.

VIII
Die vierzig Reiter, die den andächtigen Bittgang der Ramsauer hindern

ſollten, kamen zu ſpät, um den heiligen Zeno vor Zulauf zu behüten. Bei
der Haller Grenzverſchanzung im Schwarzenbachtal war die Mautſchranke
hinter dem letzten Karren der Ramsauer ſchon gefallen. Drei gadniſche

Hofleute ſetzten im Schuß des Rittes über den Grenzbaum hinüber. Dann
raſſelten die Torbalken herunter. Und während die ausgeſperrten ſieben
unddreißig Reiter ein zorniges Geſchrei erhoben, kam e

s innerhalb des
Tores zwiſchen der Beſatzung des Grenzwalles und den drei Abgeſchnittenen

3
u einem Scharmützel, in dem der heilige Zeno Sieger blieb; aber zwei

von ſeinen Soldknechten mußten ins Gras beißen, das bei dieſer mitter
nächtigen Finſternis kaum zu ſehen war.
Die ſiebenunddreißig hatten ſich bis zum berchtesgadniſchen Grenzwall
3rückgezogen, der ein paar hundert Schritte von der feindlichen Mauer
entfernt lag. Sie waren in großer Sorge um die abgeſchnittenen Genoſſen
Und hielten Kriegsrat. Der junge Hundswieben, der noch den Pulverdampf

d
e
r

Waunaſuſanne in den Naſenlöchern hatte, wollte ſtürmen und gebärdete
Wich ſo berſerkeriſch, daß ihn ſeine beſonnenen Stiftsbrüder nur mit Mühe
Än dieſem ſinnloſen Beginnen abhalten konnten. Jeder Angriff war aus
ſichtlos. Wohl zählte die Beſatzung des feindlichen Werkes kaum mehr als" Dutzend Helme. Doch bei der Enge des Tales konnte dieſes Dutzend den
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Wall ſo lange halten, bis Verſtärkung vom heiligen Zeno kam. Und die
Gadniſchen ſahen auf dem Bord der Zenoniſchen Mauer das kochende Waſſer
in den Keſſeln dampfen und die Pechkränze brennen.
Wie der erfahrene Malimmes im Runotterhofe, ſo hatte der ſtaatskluge
Franzikopus Weiß bei der Schwarzbachwacht des heiligen Zeno ein bißchen
vorgeſorgt, für alle Fälle, und hatte aus Herrn Otmar Scherchofers hilfreichem
Reiſewagen zwei Fauſtbüchſen mit Pulver und Blei zurückgelaſſen. Auf jeder
Seite des Tores drohte ſolch eine mit roter Mennige angeſtrichene
Blitzröhre.
Die Beſatzung des gadniſchen Grenzwalles war ohne Feuerwerk. Wohl

beſaß der heilige Peter zu Berchtesgaden ſchon ſeit einigen Jahren acht
Fauſtbüchſen. Die hatte man aber auf dieſen Nachtritt nicht mitgenommen,
weil der junge Hundswieben im Hirſchgraben auch das letzte Körnlein Pulver
verſchoſſen hatte, das im Arſenal des Stiftes aufzufinden war.
Aber die abgeſchnittenen Kameraden im Stiche laſſen? Das ging nicht

an. Man mußte parlamentieren. Herr Jettenröſch, der die hübſcheſte
Pfennigfrau zu Berchtesgaden und vielleicht aus dieſem Grund ein ruhiges
Blut beſaß, ritt mit dem weißen Fähnlein, begleitet von zwei Fackelträgern,
vor die feindliche Mauer. Hier ſah er beim Schein der Pechflammen
drei Männerköpfe zur Strafe des Friedensbruches auf der Mauer ſtecken.
Ohne ſeinen Auftrag auszurichten, wandte er das Roß und ritt mit blaſſem
Geſichte zurück.
In der berchtesgadniſchen Schanze entlud ſich die Wut der Herren gegen

den unglückſeligen Wallmeiſter, der die andächtigen Bittgänger durch Tor
und Schranke gelaſſen hatte. Der Mann verteidigte ſich: es wären voraus
die vielen Weiber und Kinder gekommen, mit einer ſo lauten und in
brünſtigen Litanei, daß man den Lärm der nachfolgenden Viehherden und
Karren nicht hätte vernehmen können; ſolch eine fromme Wallfahrt durfte
man doch nicht ſtören; und ehe man Verdacht ſchöpfen konnte, waren an
die zweihundert Mannsleut und Buben in Wehr und Eiſen da, trieben
Holzkeile in die Nuten des Falltores und ſicherten den Durchzug des
letzten Ochſen. Vierzehn Spießknechte – gegen zweihundert Männer?
Und gegen die eignen Landsleute? Dieſe unanfechtbare Logik reichte nicht
aus, um den Wallmeiſter der berchtesgadniſchen Schwarzbachwacht vor
einem üblen Schickſal zu bewahren; er wurde ſeines Amtes entſetzt, an
Händen und Füßen gebunden und auf einen Gaul geladen. Sechs Reiter
blieben zurück, um bis auf weiteren Befehl die Beſatzung der Schanze zu
verſtärken, zwölf Reiter wurden am Taubenſee und in der Ramsau den
Exekutierern beigegeben, die Herren mit dem übrigen Gefolge und mit dem
gefeſſelten Wallmeiſter ritten nach Berchtesgaden.
Noch ehe ſi

e

heimkamen und Herrn Peter Pienzenauer den mißlichen
Ausfall ihres Unternehmens berichten konnten, war aus der fürſtlichen Kanzlei
des heiligen Peter a

n

die Adreſſe des heiligen Zeno ein höfliches Dank
ſchreiben für die nachbarliche und barmherzige Hilfe abgegangen, die Herr
Konrad Otmar Scherchofer dem Marimpfel und ſeinen Leidensgenoſſen ge
leiſtet hatte.

-

Als Herr Jettenröſch ſeine Meldung von den Ereigniſſen bei der Schwarz
bachwacht erſtattete, ſprach der Propſt einige Worte, die bitter ernſt ge
meint waren und doch einen heiteren Anklang a
n

einen berühmten Spruch

des römiſchen Kaiſers Auguſtus hatten: „Ruppert, Ruppert, gib mir meine
Ochſen wieder!“
Um die Mittagsſtunde traf ein Pergament des heiligen Zeno ein, der
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den heiligen Peter von Berchtesgaden zu verſöhnlicher Güte mahnte, ſich
kräftig der zu Reichenhall erſchienenen Bittgänger annahm und den Straf
vollzug wider drei Friedensbrecher unter Hinweis auf die einſchlägigen Geſetze
meldete. In dieſem Pergamente war mit keinem Wort das unanzweifelbare
Recht des ſeligen Seppi Ruechſam erwähnt. Solches Schweigen entſprach
der Staatskunſt des Franzikopus Weiß; er hatte, zur Beruhigung der Rams
auer, den grau und rot gefleckten Hängmooſer Weidebrief in Verwahrung
des heiligen Zeno nehmen wollen; doch die eiſerne Truhe, welche die
Rechtsſchätze der Gnotſchaft enthielt, war im Verlaufe des andächtigen Bitt
ganges verſchwunden. Der Hinterſeer Fiſchbauer, obwohl er ſich als
ſchlechter Seiler erwieſen hatte, war ein Albmeiſter von geriebener Schläue.
Kaplan Franzikopus war nicht gut auf ihn zu ſprechen. Herr Otmar lachte. –
Am Abend, als ſich der Himmel über allen Bergen dunkel zu überziehen

begann, kehrten die gadniſchen Exekutierer aus der Ramsau in das Stift
des heiligen Peter zurück. Mit ihnen kamen auch der Vogt und ſein
berittener Geſelle, völlig trocken; die beiden meldeten getreulich den Überfall
und die Entführung des Böſewichtes, der den roten Hahn auf das nach dem
Ableben ſeines einzigen Sohnes wieder an das Stift zurückgefallene Lehens
dach geſetzt hatte; doch ſi

e verſchwiegen – als unwichtig – ihren Purzel
baum in den Bach und ſprachen auch nicht von dem reichlichen Waſſer,
das in ihren Hoſen geweſen. Nach dieſer Meldung litt ſogar das Bild,
das ſich Herr Peter Pienzenauer von den Geſchehniſſen in der Ramsau
machte, a

n

einer unheilbaren Verzerrung, und e
r traute von Stund an

dem Amtmann Ruppert Someiner wenigſtens die Fähigkeit zu, gefährliche
und heuchleriſche Menſchen richtig einzuſchätzen.
Die Exekutierer brachten – wie der Amtsſchreiber Pießböcker notieren

mußte – das Vieh aus den Ställen des Runotterhofes und des Schupf
lehens am Taubenſee; item einige Kühe, Kalben und Öchslein, die man
am Abend noch abſtechen mußte, weil ſie die Nacht nicht überlebt hätten;
item ein paar Dutzend Schweine, die geſund und vergnügt waren; item
ſehr viele ſtarr am Gürtelgalgen hängende Gänſe, Enten, Hühner und
Tauben. Die milchenden Geißen hatten die Exekutierer nach altem Rechts
brauch und aus Barmherzigkeit den Kranken und Greiſen gelaſſen, auch
das zur Notdurft des Lebens nötige Brot und Mehl, ſamt Schmalz und Salz.
Doch alle verſteckten Spargelder hatten ſie aufgeſtöbert. Acht Reiter konnten

-

ſich ſogar in vier rheiniſche Goldpfennige teilen, die ſi
e in den Strümpfen

einer alten Frau gefunden hatten. Dieſe acht Reiter richteten dem mit ver
bundener Fauſt umherwandernden Marimpfel wunderliche Grüße von ſeiner
Schwägerin aus, vom Weibe des Mareiner.
In der Nacht begann e

s grob zu ſchütten. Viele Tage währten dieſe
ruhelos wechſelnden Gewitter. Die Bäche traten über die Ufer, die Straßen
wurden zu dickem Moraſt, um alle Berge und Wälder hingen die ſchweren
Nebel. Während dieſer naſſen Tage wanderten zwiſchen Berchtesgaden und
den armen Chorherren von Hall die proteſtierenden Pergamente hin und
her. Mit jeder Antwort verſchärfte ſich die Tonart.
In der nächtlichen Kapitelſitzung, bei der man zu Berchtesgaden die

Entgegnung auf ein drohendes Schreiben des heiligen Zeno beriet, kam e
s

trotz allem Ernſte der Zeit zu einer großen Luſtigkeit. Sie wurde verur
ſacht durch ein Papier, das am dunklen Abend dem Propſte mit einem
ſtumpfen Bolz in die Stube geflogen war. Hellſehende Augen hätten den
Gram und Zorn eines zerbrochenen Menſchenherzens aus dieſem Brief
herausgeleſen; doch auf die gadniſchen Chorherren, die ihn durch die Brille
Arena 1913/14 Heft 8 74
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dieſer üblen Tage laſen, wirkte er beluſtigend in ſeinem weitſchweifigen Stil,
der mit dem Schwulſte hochtrabender Herrenworte überladen war. Ein Bauer– für den gadniſchen Hof ein dem Strang verfallener Meutrer und land
flüchtiger Brandſtifter – kündete in dieſem Brief ſeinem einſtigen Lehens
fürſten die Treu und ſagte ihm Fehde an, wider Blut und Leben, wider Gut
und Land. Der Brief war unterſchrieben: „Runotter der Ramsauer, ehmals
Richtmann der Gnotſchaft in Treu und Redlichkeit, itzt nach Gottes willen
Feind und Widerpart der Herren, ſo da Mißtreu und Unrecht heißen und ſo
man vertilgen muß von der Welt.“
Doch eines mußten die lachenden Herren zugeben: der Bauer, der dieſen

drolligen Brief verfaßt hatte, konnte ſich eines geſchickten Botengängers rühmen.
Dieſer Bote hatte ſich von irgendwo außer Lands bis an das gadniſche
Stift geſchlichen und war den Augen aller Wachen entronnen. Und ein
guter Armbruſter mußte das geweſen ſein, der die um den ſtumpfen
Bolz gewickelte Epiſtel in der Abenddämmerung von der Straße außerhalb des
Hirſchgrabens durch die kleine Fenſterluke der Fürſtenſtube zu ſchießen verſtand.
Der Fehdebrief des heiligen Peter wider den heiligen Zeno war ge

ſchrieben und lag, geſiegelt und in einer Blechkapſel verſchloſſen, zur Ab
ſendung bereit. Nur beſſeres Wetter mußte abgewartet werden. Und um
Zeit zu gewinnen und rüſten zu können, wechſelte man noch immer Perga
mente mit gereiztem Inhalt, doch mit höflichen Anreden.
Zum Schaden für Land und Leute machte die Arbeit des Friedens Feier

abend, und die Arbeit für den Krieg begann. Herren ritten davon, um
Geld zu borgen, wo es zu kriegen war. Söldlingswerber wurden mit zärt
lichen Verheißungen nach vielen Orten geſandt. In den Korn- und Hafer
kammern wurde lärmend geſchanzt. Die Backöfen und Selchereien rauchten
durch Tag und Nacht. Die Schneider bekamen Schwielen an den Fingern,
und ruhelos hämmerten die Hufſchmiede, die Schwertfeger und die Wehr
klempner. Mit liebevoller Sorgfalt behütete man die Annaſuſanne und
erhielt ſi

e

bei geölten Rädern. Steinkugeln wurden gemeißelt und mit
Blei umgoſſen. Sechs Karren ſandte man nach Salzburg, um Pulver zu

holen; ſi
e

kamen nicht leer zurück; doch ſie brachten nur Salpeter und
Schwefel; der Salzburger ſagte: d

a

e
s in den bayriſchen Landen zwiſchen

Herzog Ludwig und Herzog Heinrich bedenklich gäre, könne e
r aus Vorſicht

ſeines trockenen Pulvers nicht entraten. In dieſer Ausrede war ein Körnchen
Wahrheit; ſeit dem Konzil von Konſtanz – auf dem Herr Ludwig im Bart
bei Beredung alter Händel den Vetter Heinrich von Landshut als „Sohn
eines Kochs“ beſchimpft und Herzog Heinrich dieſe Schmach in einem meuch
leriſchen Überfall mit ſieben Schwertſtreichen a

n

ſeinem Vetter Ludwig
gerächt hatte – ſeit dieſem heiligen Konzil zu Konſtanz erſchienen die
Dinge zwiſchen Ingolſtadt und Landshut ſehr bedrohlich. Aber Salzburg
hatte noch andre Gründe, ſich in den Streit, der zwiſchen St. Peter und
St. Zeno entbrannte, nicht hilfreich für den erſteren einzumiſchen. Jede
Schwächung des Stiftes zu Berchtesgaden war für Salzburg eine Ver
heißung kommender Gelegenheiten, die ſich nützen ließen. Und ſtatt den
gadniſchen Herren, die ſchon hoch in der Kreide ſtanden, das teure fertige
Pulver auf Borg zu geben, kreditierte man ihnen lieber den ſchlechten
Salpeter und Schwefel, den der vorſichtige Salzburger Büchſenmeiſter nicht
mehr zu vermahlen wagte.

Alſo wurden zu Berchtesgaden, in ſicherer Entfernung vom Stifte, flink
drei Pulvermühlen errichtet und zu ihrer Bedienung in der aus allen
Ländern zuſammengewürfelten Knappſchaft des Salzwerkes die Leute ge
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wählt, die von ſolchen Dingen einige Kenntnis hatten. Gleich zu Beginn der
Arbeit flog eine der drei Mühlen unter dumpfem Donnerſchlage in die Luft.
Dabei wurden zwei Knappen getötet. Der eine war ein Schwabe, der
verblutend noch ſagen konnte: „I hab mer aber ſcho älleweil denkt, es
wird emal pumpere!“ Der andre, der nimmer ſprach, weil er keinen Kopf
mehr hatte, war Ulrich Eirimſchmalz der Menzer. Sein früher Tod hatte zur
Folge, daß man im Berchtesgadner Land für einige Jahrzehnte vom Tagdieb
Hennichen Gänsfleiſch zu Gutenberg kein Wort mehr hören ſollte.
Das grauenvolle Geböller hatte die Frommen im ganzen Lande aber

gläubiſch gemacht. Sie verſahen ſich keiner guten Dinge von dieſer Fehde
wider den heiligen Zeno. Doch die Herren, da ſie, mit wenigen Aus
nahmen, nicht zu den Frommen zählten, blieben von ſolch törichtem Aber
glauben unberührt und ſetzten feſte Hoffnung auf ihre hundertachtundſechzig
Söldner und wehrfähigen Holden, auf ihre guten Grenzſchanzen, auf die
acht alten und zwölf neugeſchmiedeten Fauſtbüchſen, auf die liebe Anna
ſuſanne und auf die unanzweifelbare Tatſache, daß die Gadniſchen im Rücken,
von der Salzburger Seite her, Gefahr nicht zu befürchten hatten. Auch
beim Hallturm war nur eine kleine Scharmützelei, kein ernſtlicher Angriff
zu beſorgen. Hier ſchob ſich zwiſchen den heiligen Zeno und den heiligen
Peter der Burgfrieden der bayriſchen Feſte Plaien als ein breiter Riegel
herein. Und wie Herr Pienzenauer bereits erkundet hatte, gedachte der
Burghauptmann von Plaien ſowohl den gadniſchen wie auch den Haller
Chorherren jeden kriegeriſchen Durchzug durch das Gebiet ſeines Herrn, des
Herzogs Heinrich von Bayern-Landshut, mit ſtrenger Unparteilichkeit zu ver
wehren. So hatte man's nur beim Schwarzenbache ganz allein mit dem
heiligen Zeno zu tun, dem der heilige Peter von Berchtesgaden an Helmen,
Roſſen, Feuerwerk und Kriegsbereitſchaft unzweifelhaft überlegen war.
Am Abend des 13. Juli – als der Regen verſiegte und die Nebel ſich zu

heben begannen – überſandten die gadniſchen Herren, die nicht abergläubiſch
waren, dem heiligen Zeno den ſeit einer Woche in Bereitſchaft liegenden
Fehdebrief.
Gegen Mitternacht marſchierten vom Hallturm dreißig Fußknechte ab, um

die auf den nördlichen Hängen des Lattengebirges liegenden Bauernhöfe
des heiligen Zeno, die ohne Berührung des bayriſchen Landes zu erreichen
waren, mit Krieg zu überziehen und zu brandſchatzen. Die Bauern, von
Franzikopus Weiß gewarnt, hatten ſich rechtzeitig mit Weib und Kind und
Vieh und Habe geflüchtet. In den leeren Stuben gab es keinen Kampf.
Es gingen nur im Verlaufe dieſes Nachtangriffes, bei dem die Nebel ſich
verzogen und die Sterne mit ſcheuer Neugier vom Himmel herunterblickten,
achtundzwanzig Heuſtädel und ſechzehn Lehenshäuſer des Haller Heiligen in
Flammen auf. Für Leute, die ferne drunten im Tal der Saalach wohnten,
ſah dieſer erſte Sieg des heiligen Peter aus, als wären vierundvierzig
ſchöne Sterne vom Himmel auf die liebe Erde gefallen.
Im Grau des Morgens, der einen reinen Tag beſcheren wollte, krachte

auf der ſüdlichen Seite des Lattengebirges, bei der Schwarzbachwacht, der
erſte ernſthafte Schuß der Annaſuſanne gegen das Torgemäuer des Haller
Grenzwalles. Ein wundervolles Echo rollte über die ſteilen Waldgehänge
des engen Tales hin. Fallende Steinbrocken polterten, und der heilige Zeno
hätte ein böſes Loch in ſeinem Mantelſaum. Die drei Mannsköpfe, die
noch immer auf der Mauer ſtaken, und denen der vierzehntägige Regen die
Haare glatt um die Schläfen friſiert hatte, machten bei geſchloſſenen Augen
ſehr kummervolle Geſichter.
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Das Feuer der Gadniſchen wurde, obwohl aus den Scharten des feind
lichen Walles zwölf mennigrote Fauſtbüchſen drohten, von der Beſatzung der
Haller Schanze nicht erwidert. Und die Leute des heiligen Zeno deckten
ſich ſo gut, daß man nur ab und zu einen Helm hinter den Scharten
huſchen ſah.
Der zweite Schuß der Annaſuſanne bohrte in die feindliche Mauer ein

neues Loch, das flink wieder von innen mit Bruchſteinen zugeſtopft und
verkeilt wurde.

Bis zur Mittagsſtunde krachte die Annaſuanne ſiebenmal. Immer
wieder in dem engen Tal dieſes wundervolle Gedonner mit rollendem Echo,
indes die Sonne ſchön zu ſcheinen begann und den naſſen Farbentopf der
Welt in Friſche glänzen machte. Doch an der feindlichen Mauer, obwohl

ſi
e

ſchon ſehr zahnlückig herüberguckte, wollte die Sache nicht flecken. War
die Augsburger Kammerbüchſe kein Meiſterwerk? Oder fehlte dem zu

Berchtesgaden fabrizierten Pulver die richtige Triebkraft? Man ſah, daß die
Annaſuſanne noch ſehr oft läuten mußte, bis d

a

drüben eine ſturmfähige

Breſche entſtehen würde.
Sigwart von Hundswieben, der als Büchſenmeiſter fungierte, wurde un

geduldig und hatte einen Einfall, den e
r als „hannibaliſch“ bezeichnete.

Im Kerne war's ein ganz ſimples Rechenexempel: ſoll man dreißig Gulden
bezahlen, ſo muß man nicht dreißigmal einen Gulden auf den Tiſch legen,
man kann auch zehnmal je drei Gulden blechen.
Die brennheiße Annaſuſanne wurde mit kaltem Waſſer gekühlt. Dann

verabreichte man ihr die dreifache Ration Pulver. Man trieb den Holzklotz
mit feſten Schlägen ein und ſetzte drei Kugeln drauf. Da war die Anna
ſuſanne ſo geſättigt, daß ihr der letzte, mit Blei umgoſſene Steinbiſſen noch
mit einem weißen Blink zum Munde herausguckte. Feinpulver wurde ins
Weidloch gegeben, und auf des jungen Büchſenmeiſters Kommando ſollte
der Luntenmann den langen, mit dem brennenden Schnürlein umwickelten
Eiſenzagel auf die Zündung ſenken. Dieſem kriegeriſchen Inſtrumente hatte
Sigwart von Hundswieben in ſeiner ſcherzhaften Art den Namen „Büchſen
lebner“ gegeben, weil dieſer Funkenzagel im Schoß der Annaſuſanne
hochzeitlich das feuerſprühende Leben erzeugte. -

Mit Ausnahme der Feuerwerker rückten alle Herren und Knechte vor
den Wall, um bei Niederbruch einer ſtarken Breſche gleich mit dem Sturm

zu beginnen. Der erfinderiſche Büchſenmeiſter Hundswieben hatte ſich auf
eine Mauerkante geſchwungen, um die Wirkung ſeines hannibaliſchen Ein
falles beſſer erſpähen zu können. Drüben hinter dem feindlichen Walle
mochten die mit Bolz und Pulver ſparenden Helden des heiligen Zeno
nichts Gutes ahnen; kein Helmbuſch und keine Schaller war zu ſehen; die
gegneriſche Mauer ſtand wie ausgeſtorben d

a

und wartete des Schickſals,

dem ſie nimmer entrinnen konnte.
In Spannung und heiß erregt, lang den Hals ſtreckend, kommandierte
Sigwart von Hundswieben mit glockenheller Jünglingsſtimme:
„Den Lebner a
n

die Büchs!“
Eine Feuergarbe, ein grauenvoller Knall, ein Dröhnen der Berge, als

wäre das Ende der Welt gekommen. Drüben raſſelte das feindliche Ge
mäuer, die drei Köpfe mit den kummervollen Geſichtern verſchwanden im
qualmenden Mörtelſtaub, das Tor des heiligen Zeno lag in Scherben,
und mit dem Feldſchrei „Hie Sankt Peter !“ begannen die gadniſchen Herren
und Knechte den Sturm gegen die klaffende Breſche.
Von dieſem Siegeslaufe blieb der junge Hundswieben ausgeſchloſſen.
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Er ſtand, wie von Schreck verſteinert, gegen die Mauer gelehnt. Irgendein
Fürchterliches mußte da geſchehen ſein. Während ihn der dicke Pulverdampf
umqualmte, fühlte er etwas Heißes in ſeinem Geſichte. Das Blut rann
ihm über Kinn und Bruſt herunter. Und als er mit ſcheuen Händen an ſich
herumtaſtete, vermißte er auch ein Stück ſeines Helmes, einen Lappen
ſeines Haarbodens und dazu noch die Naſenſpitze. Die Mauerkante, die
jetzt ganz zerbröſelt war, hatte ihn vor Üblerem behütet.
Aber wo war die Annaſuſanne? Der Platz, auf dem ſi

e geſtanden, war leer.
Ihre Trümmer lagen in weitem Kreiſe zerſtreut. Sie hatte bei dieſem
hannibaliſchen Schuſſe mehr geleiſtet, als man von ihr verlangte, hatte
nicht nur nach vorne gegen den heiligen Zeno geſchoſſen, auch nach rechts
und links und nach hinten hinaus gegen den heiligen Peter. Die drei
Feuerwerker lagen als regungsloſe Menſchenpartikel in einer roten Lache.
Doch drüben bei der feindlichen Schanze hallte das Siegesgeſchrei der

Stürmenden. Jetzt ein kurzes, wunderliches Schweigen. Dann folgte ein
wirrer Lärm, der ſich miſchte aus Zorngeſchrei und Gelächter. Hinter der
niedergebrochenen Tormauer lag ein Toter; ſonſt fanden die Sieger den
Wallgang und das Mauthaus leer, völlig geräumt. Nur die zwölf dräuenden
Fauſtbüchſen waren noch d

a – hölzerne Brunnenröhren, die man mit
Mennige rot angeſtrichen hatte. Und von der Schanze dehnte ſich ein
grüner, das ganze Tal von Wand zu Wand erfüllender See auf drei
hundert Schritte hin. Der Feind hatte den Schwarzenbach durch einen
Felſenwall geſtaut und eine neue, feſte Verſchanzung hinter dem angelaufenen
See errichtet, der das Land des heiligen Zeno vor jedem Einfall mit Roſſen
und ſchwerem Kriegsgerät behütete.
Draußen auf dem See, ſchon an die hundert Schritte weit, ruderte die

kleine Beſatzung der Mautſchanze auf einem Balkenfloß der neuen Be
feſtigung zu. Unter dem Geſchrei der ſiegreichen Stürmer traten die gad
niſchen Armbruſter und Fauſtſchützen an. Es ſchnurrte und knallte. Ein
Hagel von Bolzen und Bleikugeln flog in den See hinein. Die Menge
tat's. Als die Floßbalken den Stauwall erreichten, trugen ſieben leidlich
geſunde Leute vier Schwerverwundete a

n

das neue Ufer des heiligen Zeno.
Den Siegern blieb geringe Arbeit. Zu rauben gab es nichts. Man ſteckte

das kleine Mauthaus in Brand und begrub die drei Köpfe mit den kummer
vollen Geſichtern. Den Mann, den der heilige Zeno verloren hatte, warf
man in den neuen See, um für die nahe berchtesgadniſche Schanze die
Luft nicht durch Verweſung verpeſten zu laſſen.
Weiteren kriegeriſchen Unternehmungen war vorerſt ein unbezwingbarer

Riegel vorgeſchoben. Über die ſteilen Waldgehänge des engen Tales
brachte man weder Karren noch Roß hinüber. Und kletternde Fußknechte
wären ein leichtes Ziel für die feindlichen Fauſtſchützen und Armbruſter ge
worden. Doch e

s war dieſem ſperrenden See, der dem heiligen Peter den
Siegeslauf behinderte, auch etwas Gutes nachzuſagen. Wie die Gadniſchen
da nicht hinüberkamen, ſo kam die Kriegsfurie der Herren von Hall auch
nicht herüber. Man brauchte alſo in der berchtesgadniſchen Mautſchanze
keine große Beſatzung zurückzulaſſen und konnte die Hauptmacht für die
Ereigniſſe ſparen, welche die Haller vermutlich a

n

andrer Stelle vorbereiteten,

weil ſie hier am Schwarzenbach mit ihren Kräften ſo vorſichtig geknauſert
hatten.
Die drei Feuerwerker, denen der Heldentod beim letzten Knall der Anna

ſuſanne zu einem ſchnellen und ſchmerzloſen Vorgang geworden war, be
kamen am Schwarzenbach ein gemeinſames Grab und Kreuz. Und ſo zog der
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heimkehrende Haupthaufe des heiligen Peter am Abend zu Berchtesgaden
nur mit einem einzigen Bleſſierten ein, der ohne Helm geritten kam und auf
ſoldatiſchem Leib einen jungen Frauenkopf mit weißer, nach aufwärts
gerutſchter Kinnbinde zu tragen ſchien.
Der Verluſt der Kammerbüchſe erregte in Berchtesgaden große Be

ſtürzung bei Herren und Volk. Doch die Not iſt immer ein Schmied, der die
Schwachen zu Starken hämmert. Noch am Abend meldeten ſich beim
Propſte zwei mutige Männer: ein Wagenſchloſſer, der eine neue Anna aus
eiſernen Stäben und Ringen ſchweißen wollte, und ein Erzformer, der eine
neue Suſanne aus Kupfer und Zinn zu gießen wagte. Weil e

s für ſolchen
Guß a

n Speiſe fehlte, warf man noch vor Nacht eine ſchadhafte Glocke vom
Turm der Pfarrkirche herunter.
Trotz der Hilfe, die ſich da zeigte, blieb Herr Peter Pienzenauer ſorgenvoll.
Ein Späher hatte am Abend zwei Nachrichten gebracht: eine gute und
eine böſe. Die andächtigen Bittgänger aus der Ramsau, nachdem ſi

e

bei der
Sperrung des Schwarzbachtales um ihrer ſelbſt willen kräftig mitgeholfen
hatten und jetzt neben den Stiftsmauern zu Hall in Bretterſchuppen und
Zelten hauſten, weigerten ſich hartnäckig, mit bewaffneter Hand a

n

einem
Fehdezug wider den heiligen Peter teilzunehmen; ſi

e wollten nur fromm
und gläubig zum heiligen Zeno beten, ihr Vieh betreuen und beſſere Zeiten
abwarten; ſonſt nichts. Das war die gute Nachricht, die einen Fehler in der
ſtaatsmänniſchen Rechnung des Franzikopus Weiß bedeutete. Aber ſie ſtand

in logiſchem Zuſammenhang mit der böſen Kunde, daß Franzikopus am
Morgen in Begleitung eines mit reichen Geſchenken vollgepfropften Wagens
nach Burghauſen gezogen wäre, um Beiſtand bei Herzog Heinrich zu erflehen.
Goldene Geſchenke pflegten in Burghauſen immer zu wirken. Und da

würde wohl eine hübſche Teilung beredet werden? Die Ramsau für den
heiligen Zeno, das Land zwiſchen der Plaienburg und Biſchofswies, vielleicht
das ganze gadniſche Gebiet für Herzog Heinrich?
Propſt Peter dachte in dieſer Sorge a

n

das gute alte Sprichwort:
Stärker als zwei Wölfe iſt der Bär.
Von den öſterreichiſchen Schirmvögten, die in der Ferne wohnten und mit

den Huſſiten zu ſchaffen hatten, war Hilfe in kurzer Friſt nicht zu erwarten.
Und Salzburg würde keinen Beiſtand leiſten ohne ſchwere Verpfändung. Nur
eine Hilfe gab's: man mußte den Bär über die Wölfe hetzen.
Ein verläßlicher Bote mußte reiten! Noch in der Nacht ! Auf weitemÄ durch das Straubinger Land nach Ingolſtadt: zu Herzog Ludwig

im Bart!
Fürſt Peter wußte unter ſeinen Chorherren keinen, der ihm für ſolch

einen gefahrvollen Ritt verläßlich genug erſchien. Doch der bisherige Verlauf
dieſes Ochſenhandels hatte ihn bereits aufmerkſam gemacht auf eine neue
Kraft, in der ſich Jugend und Beſonnenheit miteinander zu paaren ſchienen.
Es war ſchon dunkle Nacht geworden. Klirrende Wachen machten die

Runde, und in den Werkſtätten des Stiftes wurde noch fieberhaft gearbeitet.
Doch in der Marktgaſſe hatten die vor den Schrecken des Krieges zitternden
Bürger ſich ſchon in ihre Häuſer verkrochen und ſaßen hinter verriegelten
Türen und geſchloſſenen Fenſterläden. Nur a
n

einem einzigen Haus der
Marktgaſſe ſtrahlte noch rötlicher Lichtſchein aus einem Fenſter zu ebener
Erde. Herr Ruppert Someiner, ſeit vierzehn Tagen von einem krankhaft
erſcheinenden Ameiſenfleiß befallen, ſaß zu ſpäter Stunde noch in ſeiner
Amtsſtube, addierte die neuen Schulden des Stiftes zu den alten und ſtöberte

in vergilbten Pergamenten nach eingeſchlafenen Rechten, die man wieder
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aufwecken und zu einem Goldſegen für das Stift verwandeln könnte.
Gefunden hatte er noch nichts. Doch von ſeiner ruheloſen Arbeit erwartete
er mit Zuverſicht einen raſchen und mirakulöſen Aufſchwung des berchtes
gadniſchen Landes.
Er war in eine Urkund aus alten Zeiten ſo vertieft, daß er den Klöppel

ſchlag am Haustor, den Schritt des Knechtes und das Klirren des Riegels
überhörte.
Als die Tür der Amtsſtube ſich öffnete und Fürſt Peter im Licht der

Lampe ſtand, verlor der Amtmann vorerſt die Sprache. Und bevor ihm die
Fähigkeit zurückkehrte, von ſeinen Goldmacherplänen zu reden, winkte der
Propſt mit der Hand. „Bleib, Ruppert! Bleibe bei deiner wichtigen Arbeit!
Ich ſuche deinen Sohn. Wie geht es ihm?“
„Der Arm – ſſſſſein Arm –“ Someiner, der ſeit vierzehn Tagen er

ſchreckend abmagerte, ſchien auch vor der Gefahr zu ſtehen, ein Stotterer
zu werden. -

„So?“ nickte der Fürſt. „Beſſer alſo? Dann laß dich nicht ſtören,
mein fleißiger Ruppert! Ich finde ſchon hinauf.“ Jede Antwort abſchneidend,
zog der Propſt die Türe zu.
Droben, am Ausgang des Treppenſchachtes, begegnete er der weißen,

aufgeregten Frau Marianne, die der Knecht von dem hohen Beſuch, der ins
Haus gekommen, verſtändigt hatte. Man ſah ihr an, wie ſchwer ſie unter dem
ſchweigſamen, aber um ſo ſchmerzhafteren Kriege gelitten hatte, der ſeit
zwei Wochen im Hauſe war und Vater und Sohn entzweite. Beim An
blick des Fürſten ſchoß ihr gleich wieder der Gedanke a

n
eine neue Gefahr

ins Herz. Auf die Frage des Propſtes, wie e
s dem Kranken ginge, klagte

ſie: „Ach, gnädigſter Herr, mit dem Buben hab ic
h

ein Kreuz! Sein Arm,
gottlob, der wird ja wohl bald wieder gut. Aber ſeine Seel will nimmer
heilen. Allweil iſt er ſo ein heller und froher Menſch geweſen. Jetzt iſt er

ein völlig andrer. Iſt reizbar und gähzornig und hat kein Lachen nimmer.
Die böſen Zeitläufte müſſen ihm auf dem Herzen liegen wie ein Berg.“
Fürſt Peter nickte ſtumm.
„Ich kenn mich in dem Buben ſchier nimmer aus. Ach, Herr! Noch nie

iſ
t

ein böſer Wunſch in mir geweſen. Aber den heiligen Zeno möcht ic
h

jetzt am liebſten hinausſchelten aus dem Himmel – Gott verzeih mir die
Sünd!“ Frau Marianne öffnete die Stubentür und ſagte ſanft: „Schau,
Bub, der gnädigſte Herr iſt da!“
Lampert, den linken Arm in ſchwarzer Binde, ſaß unter den flackernden

Kerzen des Eiſenreifes am Tiſch, vor dem Kriegsbuche des Abraham von
Memmingen. E

r

hob das ernſte, blaſſe Geſicht mit den tiefliegenden Augen,
die in ſchlafloſen Nächten heiß geworden. Beim Anblick des Fürſten ſprang

e
r

vom Seſſel auf.
„Wie geht's dir, Lampert?“
„Gut, Herr!“ Lampert nahm den Arm aus der Binde. Seine Mutter

wurde blaß und machte ihm hinter dem Rücken des Fürſten abwinkende
Zeichen. Doch Lampert ſprach weiter: „Bin ic

h nötig, ſo kann ic
h morgen

in den Sattel ſteigen.“ Es lag noch immer ein rauher Schleier um ſeine
Stimme; und wenn e

r ſprach, kam immer wieder ein leichter Huſtenſtoß,
wie von einem quälenden Reiz in der Kehle. „Mein rechter Arm iſ

t geſund,

der linke wird ausreichen für den Zügel.“
„Das hör ic
h gerne. Aber dich brauche ic
h

zu einem beſſeren Ding als
zum Dreinſchlagen. Hältſt du dich kräftig genug für eine weite und an
ſtrengende Reiſe?“
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Frau Marianne hatte keinen Tropfen Blut mehr im Geſicht.
Lampert reckte ſich. „Für alles, Herr, was nötige Arbeit iſt!“ Dieſem

peinvollen Zerwürfnis mit dem Vater zu entrinnen, der ruheloſen Angſtlichkeit
ſeiner Mutter und den quälenden Gedanken ſeiner untätigen Einſamkeit
entrückt zu werden – das war wie Erlöſung für ihn, wie Erfüllung einer
brennenden Sehnſucht.
„Frau Marianne,“ ſagte der Fürſt, „geh und richte, was dein Sohn

für eine Reiſe braucht, die eine Woche dauern kann. In einer Stunde wird
er reiten müſſen.“
„Reiten?“ ſtammelte die Amtmännin. „In Feindsland?“
„Nein, gute Mutter!“ Der Propſt lächelte. „Zur Beruhigung deiner

Gluckenſeele ſchicke ich deinen Sohn in friedſame Gegend.“
„Mutter,“ fiel Lampert in Erregung ein, „ich bitte dich – das eilt.“
„Ja, ja, ja

,

Bub! So ſchau, ich geh doch ſchon!“ Frau Marianne
huſchte davon und klammerte ſich a

n

den Troſt von der friedſamen Gegend,
obwohl ſi

e nur halb a
n

dieſe Verheißung glaubte. Während ſi
e in Lam

perts Stube den Mantelſack und die Satteltaſchen packte, die nötigſte Zeh
rung in einen Lederbeutel tat und ſechs Goldſtücke einzeln in den Saum
eines Wamſes nähte, hörte ſi

e unabläſſig aus der Wohnſtube herauf den
leiſen Summ der beiden Männerſtimmen. Was die zwei d

a

bereden
mochten? Frau Marianne hätte in der Oual ihrer Mutterſorge ein Mäus
chen ſein und ſich durch den Kammerboden hinunterbeißen mögen, um
lauſchen zu können. Bei ſolchem Wunſche wurde ſi

e

von einer galligen
Erbitterung befallen. Dieſe Zeiten! Und dieſe Menſchen, dieſe Narren,
dieſe Ochſen! Und weil ſie nicht wiſſen, was Redlichkeit und Frieden heißt,
und weil ſie Torheit und Schlechtigkeit aufeinander bauen, wie Kinder die
hölzernen Klötzlein, drum muß eine Mutter ihren Sohn, den ſi

e mit
Schmerzen geboren, den ſi

e mit aller Zärtlichkeit einer guten Seele um
klammert, hinausreiten laſſen in Not, Gefahr und Elend! Bei finſterer Nacht !

Denn daß d
a

draußen der Vollmond freundlich ſchimmerte, das ſah Frau
Marianne in ihrem ſorgenvollen Zorne nicht. Sie ſah nur die ſchwarzen
Dinge des Lebens und dachte: wenn e

s

nach Meinung der Mütter ginge,
dann gäbe e

s bald keinen Krieg mehr, und ewiger Friede wäre auf der
ſchönen Erde. Da ſollten ſich die Mütter einmal zuſammentun, wie die
Fürſten ihre Heerhaufen ſammeln und ſollten dieſen unſinnigen Manns
bildern und Streithammeln ſo lange die naßkalten Putzfetzen um die Ohren
ſchlagen, bis ſi

e

zu Vernunft und friedlicher Beſinnung kämen.
Als Frau Marianne ihr mütterliches Fürſorgewerk vollendet hatte und

hinunterkam zur Tür der Wohnſtube, klangen d
a

drinnen noch immer die
zwei Männerſtimmen. Sie wagte nicht einzutreten. Doch in dieſer bren
nenden Minute ihrer Mutterſorge hielt ſi

e

e
s für keine unſchöne Sache, an

der Tür zu lauſchen. Nur lauſchen? Frau Marianne war eine von jenen
Müttern, die fähig ſind, für Wohl und Glück ihres Kindes das ſchwerſte
Verbrechen zu begehen und dabei des Glaubens zu ſein, daß ſi

e einem
heiligen Gebot gehorchen.

Sie hörte Herrn Peter Pienzenauer mit ernſten Worten ſagen: „Nein,
Lampert! Als redlich fühlender Menſch magſt du recht haben: der Anfang
dieſes üblen Handels war eine Torheit, die man hätte vermeiden können.
Aber nun ſind die Dinge ſo
,

wie ſi
e

ſind. Und d
a muß ich denken und fühlen
als Fürſt. Stehen große Werte auf dem Spiel, ſo ſcheiden Mitleid und
Barmherzigkeit mit einzelnen Menſchenſchickſalen völlig aus. Nach dem, was

d
u mir jetzt über den Runotter ſagteſt, denk ic
h

anders von dieſem wunder
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lichen Manne, als vor einer halben Stunde noch. Aber das zählt nicht mehr.
Ein paar Menſchen? Was gilt das? Jetzt muß ic

h

mich wehren um mein
Land. Und ich hoffe, d

a kann ich mich auf dich verlaſſen. Nicht?“
„Ja, Herr! Mit Leib und Seele!“ klang Lamperts heiſere Stimme.

„Aber den Gedanken, daß wir an einem Karren ziehen, der mit einem
Wirrſal von Recht und Unrecht beladen iſt, bringe ich nicht mehr aus mir
hinaus. Freilich, die andern d

a drüben, die machen e
s nicht anders als wir.

Aber immer muß ic
h

mich fragen: wie Gott das geſchehen laſſen kann, daß
aus dem Unverſtand einer Stunde das Elend vieler Jahre und das Leiden
von tauſend Menſchen wachſen darf?“
Frau Marianne hörte ein kurzes Lachen und dann die Stimme des

Fürſten: „Da bin ich überfragt. Und du, Lampert, du biſt ſehr neugierig,
mehr, als nötig iſ

t für die Ruhſamkeit eines Menſchenlebens.“
„Herr?“

-

„Was?“
„In finſteren Nächten muß ic

h
mich immer fragen: o

b Gott, während
die Menſchen ſinnlos hadern, in kühlem Schatten ruht oder in heißer
Sonne liegt?“
Ein kurzes Schweigen. Und in Mutter Marianne ſchlug das angſtvolle

Herz wie ein ſchmerzender Hammer.
„Lampert? – Das iſt eine ſeltſame Frage. Vielleicht verſteh' ich ſie.

Vielleicht auch nicht. Im kühlen Schatten ruhen die Müden, in heißer
Sonne liegen die Trägen. Das ſind Eigenſchaften des Lebens. Wenn
Gott unermüdlich und immer werkſam iſt, dann müßte ihm das träge und
müde Leben eine ferne und gleichgültige Sache ſein? Nein! Laſſen wir das!
Da ſind Abgründe. Gott hat uns Wahrheit gegeben. Manchmal fühle ich, wie
du, daß ſi

e

nicht ausreicht. Aber beſſere Wahrheit kann ich als Menſch nicht
finden. So muß ich warten, bis Gott ſie mir ſagt. Schweigt e

r,

ſo bleib ich
ohne Neugier und nehme in Licht und Dunkelheit die Dinge des Lebens ſo

,

wie ſie mir erſcheinen. Aber ſolche Worte ſind unfruchtbar wie alte Frauen.
Und die Stunde drängt. Geh und ſieh, Lampert, wie weit deine Mutter
mit der Arbeit für deine Reiſe kam !“

Erſchrocken, mit verſtörten Augen, trat Frau Marianne raſch in die
Stube und ſah, wie Lampert einen geſiegelten Brief, der auf dem Tiſche
lag, an ſeiner Bruſt verwahrte. „Alles fertig!“ ſtammelte ſie. „Iſt alles
ſchon fertig!“
„Brav, Mutter Marianne!“ Der Propſt legte ihr lächelnd die Hand

auf die Schulter. „Und ganz ohne Sorge! Ich habe deinem Sohne ſicheres
Geleit verſchrieben. Und gebe ihm von meinen Hofleuten den verläßlichſten
mit, den Marimpfel.“
„Nein, Herr!“ ſagte Lampert hart. „Den nicht! Ich nehme lieber den

Stallknecht meines Vaters mit. Das iſ
t

ein guter und froher Menſch.
Aber um drei feſte Pferde muß ich bitten. Von unſern Gäulen iſt nur der
Moorle zu brauchen. Den reit' ich, ſolang er aushält.“
Fürſt Peter nickte. Dann ſagte e

r ſchmunzelnd: „Bei ſo langem Ritt in

den Mondnächten wirſt du Zeit haben, um über die Wahrheit nachzudenken,
von der wir ſprachen. Bringſt du was heraus dabei, ſo ſag mir's, wenn
du wieder heimkommſt! Ich werde dir dankbar ſein. Und jetzt eile dich, daß
du in den Sattel kommſt! Gott ſoll dich ſchützen auf der Reiſe – Gott, von
dem ich auch nach dieſem böſen Ochſenhandel noch glauben werde, daß e
r

nicht träg iſ
t

und ſeiner Liebe nicht müde wird.“
Als Herr Pienzenauer das Haus verlaſſen hatte, blieb hinter ihm ein
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hetzendes Gewimmel. Nur Vater Someiner – als er vernahm, um was es
ſich handelte – beteiligte ſich nicht an dieſem Aufruhr und kehrte mit dem
Anſchein unerſchütterlicher Ruhe zu ſeinen Pergamenten zurück. Sein
abgemagertes Geſicht war gelb. Er empfand dieſe dunkle, zwiſchen Lampert
und dem Fürſten ſpielende Vertraulichkeit, von der er ſich ausgeſchloſſen
ſah, als eine neue, ſchwere Kränkung. Und der Sohn begann in des Vaters
Augen zu einem wühlenden Feinde zu werden, der ihn aus Amt und
Würden, wie aus der Gnade des Fürſten zu verdrängen ſuchte.
Vom Stifte wurden drei gute Pferde geſchickt. An zweien war Packung

und Sattelzeug mit grauen Reiſeſchabracken überſchnallt.
Mutter Someiners Abſchied von Lampert wurde eine lange und harte

Sache. Als der Sohn ſich vom Vater verabſchieden wollte, erhob ſich der
Amtmann gar nicht von ſeinem heiligen Seſſel. Er nickte nur und ſprach:
„Ja, ja

,

ſchon gut ! Reit nur! Auf der hohen Schul zu Prag iſt wohl doziert
worden, wie man ſich ſchön Kind macht bei ſeinem Fürſten?“
Wortlos ſchwang ſich Lampert in den Sattel, faßte mit der rechten Fauſt

den Zügel und legte den linken Arm wieder in die ſchwarze Binde.
„Leb wohl, Mutter!“ -

Als die Pferde im Mondſchein über das grobe Pflaſter davonklapperten,
kam e

s in der Amtsſtube zwiſchen Frau Marianne und ihrem Gatten zu einem
fürchterlichen Auftritt, der für dieſe ſorgenvolle Mutter mit heißen Tränen
und für dieſen tief gekränkten Fürſtendiener mit einem vernunftwidrigen
Tobſuchtsanfall endete. -

Zwiſchen dem heiligen Peter und dem heiligen Zeno ſtand der Krieg
erſt vor der Entwicklung. Doch in dem einſt ſo friedſamen Hauſe Someiner
ſchlug die um der Ochſen willen ausgebrochene Fehde bereits ihre grim
migen Schlachten.

IX
In der gleichen Vollmondnacht, in welcher Lampert Someiner dem Salz

burger Grenzwall am Hangenden Steine zujagte, erreichte Franzikopus Weiß
mit ſeinem Geſandtſchaftswagen das ſteile Ufer der Salzach. Die Räder
knatterten ſanft auf ſchöner Straße. In Herzog Heinrichs Landen gab e

s

gut gepflegte Wege. Die hatte e
r nötig für ſeine vielen Truppenzüge. Auch

ſonſt noch hatten dieſe guten Straßen einen Nutzen. Sie lenkten faſt den
ganzen italieniſchen Handel durch niederbayriſches Gebiet und zu Herrn
Heinrichs ertragsreichen Mautſchranken. Viel Geld verdiente e

r an dieſen
guten Straßen, die ſeine fronenden Bauern bauen und erhalten mußten.
Und in keinem Reichsland gab e

s Wege, die ſo ſicher waren. Machte ſich
ein Straßenräuber unliebſam bemerkbar, ſo hatte e

r flink die Harnaſchreiter
Herzog Heinrichs auf den Ferſen und wurde ohne juriſtiſche Umſtändlichkeiten

a
n

den nächſten Baum befördert. Der unverſöhnliche Vetter Ludwig zu

Ingolſtadt, der kein Freund von Todesurteilen war, hatte über den Vetter
Heinrich das biſſige Wort geprägt: „Zu Landshut und Burghauſen henkt
man, wie man im Spittel huſtet!“ Aber die Handeltreibenden rühmten

e
s

dem Herzog Heinrich nach, daß man in ſeinem Lande reiſe wie in

einem Roſengarten. Freilich, viel rote Blutroſen hatten im Straßenſtaube
blühen müſſen, bis der niederbayriſche Reiſegarten ſo ſicher wurde.
Auf ſolch einer ſicheren Straße konnte auch Franzikopus reiſen, ohne viel
Geleit zu führen. Er hatte nur zwei gewaffnete Reiter und zwei dienende
Brüder mit aufmerkſamen Geſichtern bei ſich. Seine beiden Läufer hatte e

r

ſchon am Nachmittage vorausgeſchickt, um dem Herzog ſeine Ankunft melden
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zu laſſen. Das Geſchäft, das Franzikopus brachte, war es wert, daß Herr
Heinrich für eine halbe Nacht des Bettes vergaß.
Von der hohen Waldböſchung, über die ſich die Straße zum Tal der

Salzach hinunterſenkte, konnte man im hellen Mondlicht die befeſtigte
Stadt Burghauſen, Herzog Heinrichs Sommerreſidenz, gut überſchauen.
Gleich einer langen ſteinernen Schlange zog ſich da drüben die Doppel

zeile der Bürgerhäuſer am Ufer des rauſchenden Fluſſes hin. Zwiſchen den
Dächern ſtand die Pfarrkirche wie ein hochgewachſener Hirte zwiſchen kleinen
Schafen. Von der Salzach bog ſich ein breiter Waſſerarm um den ſteilen
Schloßberg herum, auf dem ſich mit Wällen, Paliſaden, Mauern, Türmen
und vielen Dächern das herzogliche Schloß erhob, gleich einer zweiten kleinen,
langgeſtreckten Stadt, die von fünf Schluchten in ſechs getrennte, durch
Fallbrücken verbundene Feſtungen zerſchnitten wurde. Die vielen Dächer
waren überleuchtet vom friedlichen Glanz des Mondes. Kleine Fenſter
ſchimmerten wie blanke Silbermünzen; andre, hinter denen noch Licht war,
blinkten rötlich wie Sterne bei dünnem Nebel.
Vor dem unterſten Burgtor kletterte Franzikopus aus dem Wagen und

ließ einen ſchön geſchnitzten, mit blauem Stahl beſchlagenen Schrein heraus
heben, der die Geſchenke des heiligen Zeno von Reichenhall enthielt.
Seinen Troß mußte der Kaplan bei der Torwache zurücklaſſen. Zwei

Soldknechte des Herzogs trugen den Schrein.
Auf langem Wege ging es durch fünf Burghöfe, die beim Geflacker

der Pfannenfeuer von Wachen wimmelten. Es ging vorbei an hohen Korn
kammern, Haferkäſten und Arſenalen. Fünf Zugbrücken fielen vor Franzi
kopus und ſtiegen hinter ihm wieder auf.
Unter dem Tor des Schloßhofes empfing ihn der Kaſtellan, führte ihn zu

einer trüb erleuchteten Halle und verſchwand, um den Gaſt bei Herzog

Heinrich zu melden.
Während Franzikopus in einem Lehnſtuhl ruhte, überlegte er ſeine An

rede. Die erſten Worte verlangten Vorſicht. Sprach man den Herzog
lateiniſch an, ſo wurde er verdrießlich, weil er kein Latein verſtand und das
bekennen mußte. Und begrüßte man den Herzog in deutſcher Sprache,
ſo wurde er ärgerlich bei dem Gedanken: „Der redet Deutſch, weil er weiß,
daß ich Lateiniſch nicht verſtehe.“
Franzikopus grübelte. Inzwiſchen ſtieg der Kaſtellan über zwei Wendel

treppen hinauf zu einem weißen, kahlen Korridor, deſſen einziger Schmuck
aus großen Hirſchgeweihen beſtand; Herzog Heinrich war ein leidenſchaft
licher Jäger, der in ſeinen Wäldern das Hochwild überreichlich hegte und
den Bauern nicht erlaubte, daß ſi

e Hunde hielten oder ihre Felder durch
Zäune ſchützten.
Eine ſchmale, niedere Türe führte zu einem großen, vielfenſtrigen Raume.

Rote Kerzen brannten mit ſtarkem Harzgeruche auf vier Hirſchgeweihen,

die a
n

eiſernen Ketten unter der Balkendecke hingen. Um die Wände zog

ſich mannshoch eine braune, plumpe Täfelung mit Bänken und ſchweren
Käſten. An der Mauer, die über dieſem Holze frei blieb, war kein Bild,
kein Schmuck, keine Koſtbarkeit, nur eine Reihe handwerksmäßig gemalter
Wappenſchilder mit Spruchbändern. Auf jedem dieſer Bänder wiederholten
ſich in großer Schrift die gleichen drei Worte: „Denk des Loys!“
Stühle wie in einer Bauernſtube. Und in der Mitte des Raumes ſtand

ein großer, ſchwerfälliger Tiſch mit Papierrollen, Urkunden und Plänen, mit
kleinen Modellen von Schanzen, Kammerbüchſen und huſſitiſchen Heerwagen.
An dieſem Tiſche, ſchreibend, ſaß ein Kahlköpfiger in ſchwarzem Ordens
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kleid, Nikodemus, des Herzogs geheimer Rat und kluger Finanzmann. Und
neben dem Tiſche – mit den Fäuſten am Gürtel, in roten Strumpfhoſen
und grauem Kittel, der nach Art der Bauernröcke geſchnitten und mit Marder
pelz geſäumt war – ging Herzog Heinrich auf und nieder, ein kleiner,
friſcher, brauner Herr von fünfunddreißig Jahren, zart gewachſen und
flink beweglich, mit ſteil herausſtechender Naſe, mit den Aderwülſten des
Jähzornigen an Hals und Schläfen. Dickes, ſtreng geſcheiteltes Schwarzhaar,
das in kräuſeligen Wülſten nach beiden Seiten ſtrebte, umſchattete das
ſchmale, olivenfarbene Geſicht, aus dem die Augen eines Menſchenverächters
dunkel, ſtolz und lauernd herausbrannten. Er glich einem Südländer. Von
ſeinem Urgroßvater Kaiſer Ludwig wiederholte ſich kein Zug an ihm. Alles
an Heinrich kam aus dem Blute ſeiner zierlichen Mutter Maddalena, die ein
Kind des Barnabas Visconti war.
Dieſer kleine Herzog, ein großer Fürſt und kühner Kriegsmann, ſchien ſo

ſcharf zu hören wie ein Iltis. Bevor die Tür ſich öffnete, hatte er ſchon
den leiſen Schritt des Kaſtellans vernommen. Und kaum ſchob der alte Mann
den Kopf zur Türe herein, da fragte Herr Heinrich: „Kam er?“
„Ja, Herr!“
„Wie ſieht er aus?“
Der Kaſtellan zögerte mit der Antwort. „Wie einer, vor dem man

ſich hüten muß.“
„Dann flinkherauf mit ihm !“ Der Herzog wurde heiter. „Gott ſoll's wollen!“
Bei der Türe fragte der Alte: „Soll man ihm Dach und Zehrung im
Schloß bieten?“
„Nein! Der ſoll in der Herberg bleiben. Da verdient der Leutgeb,

und ich ſpare mein Geld.“
Der Kaſtellan wollte gehen. Da klang durch die offene Tür, vom Korridor

herein, ein tollendes Kinderlachen, das immer näher kam. -
Der Herzog fuhr auf: „Was ſoll das? Warum iſ

t

der Junge zu ſo ſpäter
Stunde nicht im Bett?“
Das feine, helle Lachen war ſchon nahe vor der Türe Dazu klang

eine leiſe, ängſtliche Mädchenſtimme: „Kind, Kind, Kind!“ Lachend kam was
Kleines über die Schwelle gewirbelt, in langem Hemdlein und mit nackten
Füßen, ein vierjähriges Bübchen, geſund und kräftig, das glühende Geſichtl
von wirren Locken umflogen.
In Jähzorn ſchrie der Herzog: „Man ſoll das pflichtvergeſſene Weibsbild

ſtäupen und hinauswerfen!“
Erſchrocken blieb das Bübchen ſtehen. Bei ſeinem Anblick ſchmolz der

Zorn des Vaters. E
r

raffte einen ſchwarzen Mantel auf, der über der
Lehne eines Seſſels hing, umhüllte den Knaben, trug ihn zum Tiſch und
ſtellte ihn auf die Platte, ſo daß die Geſichter der beiden einander gegen
über waren.
Eine junge Magd mit bleichem Geſicht wollte eintreten; auf der
Schwelle wurde ſi

e zurückgezogen, und e
s

erſchien eine fünfundzwanzig
jährige Frau, ſchlank, mit einem roten, pelzverbrämten Mantel über dem
dünnen Nachtgewande. Scheue, verſchüchterte Augen glänzten groß in dem
blaſſen Rundgeſichtchen dieſer Frau, die mit ſiebzehn Jahren zum erſten
Male Mutter geworden und nach acht Geburten in ſieben Jahren ſchon
vorzeitig zu altern drohte. Der Schreck vor dem Muttergeſpenſte war in

dieſem kindhaften Frauenblick. Zwei Söhne ſtarben im erſten Lebensjahr; zwei
Söhne kamen verfrüht und tot zur Welt. Drei Mädchen lebten. Und dieſer
geſunde, blühende Knabe.



D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Der Ochſenkrieg SSSSSSSSSSSSSSSSSS 1101

Lautlos war der Kaſtellan davongegangen. Und Nikodemus verſchwand
durch eine Seitentüre, die man, als ſi

e geſchloſſen war, in der Täfelung
nicht mehr ſah.

-

Herzogin Margarete, weil der Gemahl ihre Nähe nicht zu bemerken ſchien,
blieb ſcheu und fröſtelnd bei der Mauer ſtehen.
Herr Heinrich hatte die Hände unter den Mantel geſchoben, der das
Kind umhüllte, knutſchte vergnügt das kräftige Körperchen des Knaben und
fragte mit geſpielter Strenge: „Du Wildfang, warum ſchläfſt d

u

nicht?
Kinder, die geſund ſein ſollen, müſſen ſchlafen.“
Leis ſagte das Büblein: „Hab zum Vatti wollen.“
Die Augen des Herzogs glänzten auf. Seine Stimme blieb ſtreng.
„Zum Vatti ſollſt du kommen, wenn die Sonne ſcheint. Jetzt ſtehen Mond
und Stern am Himmel. Da ſollſt du ſchlafen.“ E

r

küßte den Knaben auf
die Wange, und ſeine Stimme verwandelt ſich „Junge, haſt du mich lieb?“
Lachend ſtreckte das Kind die Händchen nach Haar und Naſe des Vaters.
Der fragte heiter: „Wer bin ich?“
„Vatti.“ -

„Ja. Auch. Aber ſag mir, wie ic
h

bei den dummen Menſchen heiße?“
„Heinich der Swazze.“
„Wie noch?“
„Heinich Bluthund.“
Der Herzog lachte. „Wie noch?“
„Heinich der Filz.“

-
-

„Stimmt! So muß e
s ſein. Denn du, mein lieber Junge, ſollſt ein

Reicher werden! Du kleiner Herkules! Gott ſoll's wollen! Und Geld iſ
t

Macht.“ Wieder küßte Herr Heinrich den Knaben auf die Wange. „So!
Und jetzt geh ſchlafen! Und machſt d

u

nicht gleich die Augen zu, ſo hau

ic
h dir ein paar feſte auf dein dickes Quartier.“

Der Knabe klammerte die Armchen um des Vaters Hals.
„Laß luck! Jetzt mußt d

u

ſchlafen gehen. Alſo! Wie ſagt mein Jung
beim Schlafengehen zum Vatti?“
„Gut Nacht!“
„Nein! Beſinn dich! Wie ſagt mein Jung?“
Der Knabe zog die Brauen zuſammen und ſprach langſam die drei

ſchwierigen Worte: „Den – des – Lllloys!“
„Ja, mein Jung!“ Die Augen des Herzogs funkelten. „An den will

ic
h

denken. Heute mehr als je!“ E
r

drehte das Geſicht über die Schulter.
„Komm ! Und nimm ihn!“
Schweigend trat die Herzogin zum Tiſche, löſte das ſchwarze Tuch von

dem Knaben und umhüllte ihn mit ihrem roten Mantel.
„Das unverläſſige Weibsbild ſoll man fortjagen. Der Jung braucht eine

ſichere Wartung. Der da ſoll mir am Leben bleiben. Gott ſoll's wollen!“
Leis ſagte die Herzogin: „Das Mädchen hat nichts verbrochen. Die

Schuldige war ich.“
„Das hätteſt d

u verſchweigen ſollen. Wer ſeine Schwächen und Fehler
eingeſteht, iſ

t

dumm. Für die eigne Torheit läßt man andre leiden, wenn
man herrſcht. Zur Fürſtin taugſt d

u nicht, als Frau biſt du kalt wie eine
Suppe von geſtern. Haſt d

u

den Ehrgeiz, auch noch als ſchlechte Mutter

zu gelten?“
Ein weher Kampf war in dem verſtörten Geſicht der jungen Frau.
Ihre zitternden Arme umklammerten das Kind. Nach kurzem Schweigen
ſagte ſie tonlos: „Ich ſehne mich heim.“
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„Das iſt zwecklos.“
„In deinem Hauſe bin ich wie eine Magd und Gefangene. Ich ! Das

Weib des Fürſten.“
„Weib? Du? Ein Weib? Nein, gute Gretl ! Du biſt wie eine

ſteiriſche Mehlſpeis. Bring den Jungen ins Bett und leg dich ſchlafen!
Sonſt haſt du morgen wieder die blauen Ringe um die Sehnſuchtsaugen.“
Herr Heinrich ging voran und öffnete vor der Herzogin die Türe. Die
junge Frau, die den Knaben a

n ihrer Bruſt umklammert hielt, verſchwand
wie eine Flüchtende.
Es dauerte noch eine Weile, bis Franzikopus eintrat. Während er ſich

tief und ehrfurchtsvoll verneigte, ſtellten die zwei Spießknechte den Schrein
auf eine Bank.
Franzikopus fing zu reden an und gab ſich mit ſchauſpieleriſchem Geſchick

als Ehrgeizigen, der gerne wie Cicero reden möchte, die ſchwierige Sache
nicht fertig bringt und ſich mit bäueriſchem Deutſch behelfen muß.
Das dunkle, ſtrenge Geſicht des Herzogs wurde vergnügt. In Neugier

betrachtete. er den ungeſchickt erſcheinenden Redner und fing zu lachen an.
„Pfäfflein, du biſt ein verflucht ſchlaues Luder!“
Schmunzelnd verbeugte ſich Franzikopus, als hätte ihm Herr Heinrich

eine große Schmeichelei geſagt.

„Und das dort?“ Der Herzog deutete auf den Schrein. „Soll das mir
gehören?“
Franzikopus öffnete die Schatztruhe. Teller, Platten, Becher und Kannen

funkelten. „So grüßt der heilige Zeno.“
Schweigend nahm Herr Heinrich eine Koſtbarkeit um die andre aus dem

Schrein und prüfte ſie als Kenner, der nach dem Gewichte geht. Als e
r

den letzten Becher zurückſtellte, ſagte er: „Schön ! Im Himmel des heiligen
Zeno wohnen gute Goldſchmiede. Jetzt ſind ſi

e Meiſter. Als ſi
e

den
Leidenskelch des Heilands ſchmiedeten, waren ſie noch Lehrlinge.“
Im Anſchluß an das Bild von den Goldſchmieden des Himmels fand
Franzikopus Weiß ſehr ſalbungsvolle Worte und ſagte ſchließlich: „Gott iſt

wunderbar in allen Plänen und Werken. Seinen treuen und rechtſchaffenen
Dienern gewährt e

r Gnade und Hilfe. Die Ruchloſen aber ſtraft e
r nicht

nur im Jenſeits, auch ſchon hier auf Erden.“
„Und d

a

leben wir beide noch?“ Lachend muſterte Herr Heinrich das
verdutzte Geſicht des Franzikopus. Dann gab e

r den beiden Soldknechten
einen Wink. „Man ſoll das in meinen Turm hinüberſchaffen.“ Die Knechte
ſchloſſen den Schrein und trugen ihn davon. Herr Heinrich ſah ihnen nach.
Als ſi

e verſchwunden waren, ſagte er: „Den Gruß des heiligen Zeno
ſchätze ic

h

auf Sold und Zehrung für hundertzwanzig Mann mit vierzig
Pferden auf ſieben Tage, mit Pulver und Beſpannung für eine Büchſe, die
hauptgroß ſchießt.“ Als Franzikopus, der etwas unſicher geworden, noch
immer ſtumm blieb, fragte der Herzog: „Wird das dem heiligen Zeno
genügen?“
„Herr,“ flüſterte Franzikopus und deutete mit dem Finger, „da draußen

lauſcht einer.“
„Wo?“
„Dort ! E
r

hat den Holzzapfen aus einem Aſtloch genommen. Ich ſehe
vom Kerzenſchein ſein Auge glänzen.“
„Nikodemus!“ rief der Herzog heiter. Der Kahlköpfige erſchien. „Dieſer

kluge Mann d
a wünſcht, daß du hier in der Stube hören ſollſt, was er mir

zu ſagen hat.“ Nikodemus lachte, und Franzikopus errötete wie ein
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Mädchen, während eine Zornlinie um ſeine Mundwinkel ſpielte. „Alſo?“
ſagte Herr Heinrich und ließ ſich nieder. Auch Franzikopus und Nikodemus
nahmen am Tiſche Platz. „Was will dein Heiliger kaufen von mir?“
Der Geſandte ſprach. Er hatte an Herzog Heinrich und Nikodemus zwei

aufmerkſame Zuhörer, die mehrmals einen raſchen Blick miteinander
tauſchten.
Franzikopus log nicht. Er blieb bei der Wahrheit des heiligen Zeno.

Doch die Geſchichte von den Folgen des Mordauer, alias Hängmooſer
Ochſenhandels bekam jetzt ein viertes Geſicht.
Als der Kaplan verſtummte, blieb Herr Heinrich eine Weile nachdenklich.

Dann ſagte er: „Deiner dreihundert andächtigen Ramsauer, die nur beten
wollen, erbarmt ſich mein chriſtlich Gemüt. Aber freien Durchlaß durch mein
Land von Plaien gewähr ic

h

euch nicht. Aus Barmherzigkeit für den heiligen
Zeno, den ic

h

als ungefährlichen Nachbar liebe. Der heilige Peter von
Berchtesgaden würde ihm das geſchorene Haardach bös verprügeln. Dar
unter würden meine Reichenhaller, mein Salzhandel und meine Saalacher
Saſſen leiden. Und euch Hilfe ſchicken, um den heiligen Peter zu klopfen, der
ein lieber Patron iſt? Das muß ic

h

mir ſehr überlegen. Was meinſt du,
Nikodem US?“ -

Der Kahlköpfige ſagte ruhig: „Herr, da muß ic
h dringend abraten.“

„Hörſt du, Pfäfflein?“
Franzikopus begann in Haſt zu reden.
Der Herzog hob die Hand. „Laß gut ſein! Was Neues ſagſt d

u mir
nicht. Du weißt nur, was geſtern in der Nacht und früher geſchah. Ich
weiß, was heute geſchehen iſ

t

und was jetzt geſchieht.“
Die Augen des Kaplans erweiterten ſich.

-

Herr Heinrich lachte. „Bleib ohne Neugier! Ich ſage dir nicht, was ic
h

weiß. Nein, Mann! Den goldenen Gruß des heiligen Zeno müſſen wir als
Vorſchuß für andre Dinge nehmen. Jetzt kann ic

h

nicht helfen. Der
Ingolſtädter lauert. Der ſchlägt an der Donau los, wenn ic

h

mich hier a
n

der Saalach ſchwäche. Zwiſchen Burghauſen und Ingolſtadt liegt altes Stroh.
Fliegt hier im Süden ein Funke, ſo ſchlägt im Norden das Feuer auf. Wenn

ic
h

euch helfe, weck' ic
h

Gefahren für mein Land und Volk. Auch für mich
ſelbſt. Ich ſtehe wegen jener Dummheit zu Konſtanz unter weltlichem und
geiſtlichem Gericht.“ Die Züge des Herzogs verzerrten ſich. Dann lachte er

wieder. „Soll ic
h

meine Richter durch Unbequemlichkeiten erboſen? Auch
hab ich König Sigismund mein Wort gegeben, daß ic

h

Frieden halte, ſolange
mich der Loys nicht angreift. Du wirſt mir bezeugen können, daß ic

h

mich
dieſes Worts in Ehrfurcht vor dem König erinnere.“
Wieder ſprach Franzikopus, raſch und erregt. Hilfe für den heiligen

Zeno wäre kein Friedensbruch, ſondern ein chriſtliches Werk. Und alte
Mißwirtſchaft könnte hier geregelt werden. Die Ramsau gehöre durch na
türliche Lage zum Schwarzenbachtal des heiligen Zeno. Und das berchtes
gadniſche Land, verwüſtet durch ſchlechte Führung und bedrückt von Schulden,
könnte ſich nur unter Schutz und Hand eines ſtarken Fürſten wieder zu

gedeihlichem Leben erholen.
„So? Die ſchöne Ramsau wollt ihr haben?“ unterbrach der Herzog. Er

gähnte. Und klopfte ſich ein paarmal mit der ſchlanken braunen Hand auf
den offenen Mund. „Und ic

h

ſoll nehmen, was übrig bleibt? Teilen?
Nein! Mit dem Teilen hab ic
h

ſchlechte Erfahrungen gemacht. Teilen heißt
unzufrieden werden. Man muß klug auf das Ganze gehen.“
Franzikopus erblaßte. Bevor e

r ſprechen konnte, ſagte der Herzog:
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„Für ſolche Dinge gehört ein waches Gehirn. Heut bin ich müd und
ſchläfrig. Ich brauche Ruhe und will mich zu Bett legen. Morgen früh
wird der heilige Zeno Beſcheid erhalten.“ In Herrn Heinrichs ruhige
Stimme kam ein Klang von Erregung. „Gott ſoll's wollen!“ Er ſtand
vom Seſſel auf, nickte zum Abſchied, ging auf ein Fenſter zu, legte die
Hände hinter den Rücken und ſah unbeweglich in die Nacht hinaus.
Der Kaplan, als er ſich von ſeiner Verblüffung erholt hatte, wollte

ſprechen. Da machte Nikodemus mit gut geſpieltem Schreck ein Schweige
zeichen, nickte bedeutungsvoll, führte den Geſandten höflich aus der Stube,
übergab ihn dem Kaſtellan und ſchloß die Türe.
Herr Heinrich drehte ſich mit einer raſchen Wendung vom Fenſter weg.
Seine Augen brannten, eine wilde Erregung zitterte in ſeinem Geſicht,
und die Oberlippe zog ſich von den Zähnen zurück. „Nikodemus!“ Die
Stimme war ein rauhes Flüſtern. „Dieſe Gelegenheit hat Gott mir geſchickt!“
Mit ſtoßenden Fäuſten ſchien er etwas Unſichtbares zu faſſen. „Jetzt hab
ich den Loys! Und will ihn rupfen, daß nur ein paar Flocken noch übrig
bleiben von ſeiner Pariſer Wolle!“ Der Herzog wollte lachen. Das
wurde nur ein heiſerer Laut. Er riß ein Fenſter auf, atmete tief, und mit
den Fäuſten am Gürtel begann er durch das Zimmer zu ſchreiten, die Züge
des Geſichtes hart geſpannt von wühlendem Denken.
In Sorge betrachtete Nikodemus den Fürſten. Er wußte, aus welchen

Erinnerungen der Aufruhr dieſes Augenblickes quoll und was in Herzog
Heinrich ruhelos brannte. Das war nicht die Erinnerung an jenen Schimpf,
den der mit Worten flinke Ingolſtädter vor vier Jahren zu Konſtanz Herrn
Heinrich bei einem Handel um alte Schulden ins Geſicht geworfen hatte, vor
König Sigismund, in Gegenwart des mit der ehemals bayriſchen Mark
Brandenburg belehnten Fritz von Zollern, des Gemahls der ſchönen Elſe, der
Schweſter Heinrichs. „Sohn eines Kochs?“ Dummes, häßliches Geſinde
geſchwätz! Das ein Denkender nicht hätte auf die Zunge nehmen ſollen!
Herzog Friedrich, Heinrichs Vater, war nicht der Mann, um ſich betrügen
zu laſſen von ſeinem Weibe. Sohn eines Kochs! Der ſinnloſe Schimpf war
gerächt mit ſieben blutigen Schwertſtreichen und brannte nicht mehr in
Heinrich. Dieſer Schimpf war eine Lächerlichkeit geworden, ſeit zwiſchen den
Särgen von Geſchwiſtern dieſer „kleine Herkules“ heranwuchs, dieſer lachende,
blühende, von Geſundheit und Lebenskräften ſtrotzende Knabe, in dem die
wittelsbachiſche Art das Blut der Visconti überſprungen und des Vaters
makelloſe Abſtammung erwieſen hatte.
Dieſer Knabe, in deſſen friſchem, roſigem Geſichtlein die Augen des

wittelsbachiſchen Ahnherrn glänzten, hatte einen quälenden Zorn aus der
Seele des Vaters hinausgelacht. Doch in dem Herzen, in dem dieſer große
Zorn getobt hatte, war eine kleine, ſtumme, brennende Scham zurück
geblieben. Und dieſes Kleinere war das Härtere, war unerträglich, war
wie der ruheloſe Schrei einer Eiferſucht, deren ſchmerzendem Griff Herr
Heinrich ſich nicht entwinden konnte.
Meuchelmord? So nannten es die andern, wenn ſi
e von jenem nächt

lichen Überfall zu Konſtanz redeten. Herzog Heinrich lachte dieſes Wortes.
Kampf oder Mord? So läppiſche Unterſchiede macht die Rache nicht. Die
Rache will ſchlagen, töten. Aber ſie muß das können! Nicht ſchwach darf ſie
ſein – nicht ſo ſchwach, wie zu Konſtanz die Fauſt dieſes von Zorn geſchüt
telten Rächers war!
Seit vier Jahren iſt kein Tag und keine Nacht vergangen, ohne daß jenes wirre,

von Blut übergoſſene, von Scham überglühte Bild in Herzog Heinrich erwachte.
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Die dunkle, ſtille Gaſſe zu Konſtanz. In finſterem Winkel ſteht und
lauert dieſer Kleine, dieſer Schlanke und Zierliche, der in der Größe ſeines
Zornes ein Rächer werden will. Er und ſeine Helfer, alle gepanzert und
bewaffnet bis an die Zähne. Und da kommt in ſtiller Nacht dieſer Eine
geritten, geſchützt durch den Frieden des heiligen Konzils, kommt von
einem heiteren Königsmahl, ein Lachender und Sorgloſer, ein Lebensfroher,
mit glühendem Wein im Blute, prunkvoll gekleidet, ohne Waffen, ohne Ge
folge, auf ruhig ſchreitendem Zelter, nur geführt von zwei fackeltragenden
Edelknaben. Heiter, nach Art eines Trunkenen, plaudert er mit den beiden
Buben; noch ehe man ihn ſieht im Zitterſchein der Fackeln, vernimmt man
ſein ſtarkes, frohes Lachen ſchon. Ein Fünfzigjähriger! Und hat noch immer
das Lachen eines Jünglings!
In der finſteren Ecke ſchlagen dem lauernden Rächer beim Klang dieſes

hellen Lachens die Zähne aufeinander. Waren dieſe beiden nicht Söhne
von Schweſtern? Nicht die Nachkommen des gleichen Ahnherrn? Warum

iſ
t

der eine ſeiner zarten Mutter Bild, der andre das Bild ſeines kraftvollen
Ahns? Warum hat dieſer Zierliche nur das Zähneſchauern ſeiner körperlichen
Schwäche? Warum jener Starke dieſes helle, frohe, ſorgloſe Lachen – in

der Nacht des gleichen Tages, an dem e
r den andern gedankenlos und

ungerecht beſchimpfte? Und kommt geritten. Und lacht. Und ſchwatzt mit den
Edelknaben und prahlt von einem franzöſiſchen Feſte, das er dem König
Sigismund geben will. „Das ſoll ein Feſt werden, wie man Feſte nur in

Paris zu rüſten verſteht! Die deutſchen Bären ſollen noch ein Jahr lang an
ihren Tatzen lecken. Und rennen und ſtechen laß ich bei meinem Feſt. Und bin
ich der Sieger, wie immer, dann wird ſich einer ärgern, bis e

r Galle ſpeit !

So ein Kleiner! O du Laus du!“ E
r

lacht – und wird ſtumm – hebt ſich
im Sattel und lauſcht.
In der vom Fackelſchein übergaukelten Dunkelheit knirſcht eine Stimme

durch verbiſſene Zähne: „Den ungerechten Schimpf in den Hals dir!“
Dieſer Kleine, dieſer Zierliche ſtößt mit der Wucht ſeines Zornes den

ſtarken, hochgewachſenen Reiter aus dem Sattel. Und während der Zelter
ſcheu davonraſt und die verſtörten Fackelträger entfliehen, ſchlägt und ſticht
Vetter Heinrich auf den zu Boden geſtürzten Vetter Ludwig los und
ſchlägt ihm Wunden, die den Tod herbeiſchreien. Doch dieſer Blutende,
dieſer faſt ſchon Sterbende, der auf der Erde liegt, wehrt ſich wie ein ver
zweifelter Löwe, fängt die Streiche mit Armen und Händen auf, klammert in

letzter Kraft die zerſchnittene Fauſt um Heinrichs Handgelenk und entwindet
dem Rächer das Eiſen. Heinrich ſchreit nach ſeinen Helfern. Die ſchlagen drein.
Der Blutende auf der Erde hat jetzt ein Schwert, um ſich zu ſchützen.
Fackeln in den Gaſſen. Geſchrei von rennenden Menſchen, von Männern

in Eiſen. Und Heinrich, der ein Schwertloſer geworden, muß zu entrinnen
ſuchen, gewinnt das Tor, iſt landflüchtig, reitet durch Nächte und Tage –
und hinter ſeinen feſten unbezwingbaren Mauern, zu Burghauſen, holt ihn
die Nachricht ein, daß Vetter Loys nach ſieben Wunden, von denen jede
einen minder Starken hätte töten müſſen, wieder geneſen wird. Die Rache,
weil ſi

e mißlang, iſ
t

eine Lächerlichkeit geworden vor Heinrichs eignen
Augen.

-

Der Anblick ſeines neugeborenen Knaben, in dem ſich das Bild des
großen Ahnherrn wiederholen will, erſtickt in Heinrich den Zorn über jenen
ſinnloſen Schimpf: „Du Sohn eines Kochs!“ Doch hinter dem ſchwin
denden Zorn bleibt eine ruheloſe Scham, die an ſeinem Leben zehrt wie ein
giftiges Geſchwür. Das martert ihn durch Tag und Nacht. Und wenn e
r
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im Kloſter zu Raitenhaslach vor dem Grabſtein der Herzogin Maddalena
ſteht, iſ

t

kein Gebet in ihm, nur dieſer Gedanke: „Fluch dir, Mutter, daß du
mich, mit der Kraft und dem Geiſt des Vaters in Hirn und Seele, an Leib
und Gliedern zu einem Sohn deiner zierlichen Schwäche machteſt!“ Und das
dürſtende Verlangen, den andern zu vernichten, iſ

t

heißer noch in dieſer
kleinen, eiferſüchtigen Scham, als e

s in jenem großen Zorne von Kon
ſtanz war.
Loys, der Geneſene, tobt als ein Unverſöhnlicher zu Ingolſtadt, wirbt

Helfer wider Heinrich, wo e
r ſie finden kann, und queruliert gegen den

„Meuchelmörder“ bei König und Papſt. Die Fürbitte Friedrichs von
Zollern, der Sigismunds Getreueſter iſ

t

und in heißer Schlacht das Leben
des Königs rettete, wendet von ſeinem Schwager Heinrich die Acht des
Reiches ab. König Sigismund – er ſchuldet Geld a

n Ludwig, ſchuldet Geld

a
n

Heinrich – entſchlägt ſich des Richteramtes und ſchiebt die unbequeme
Entſcheidung dem Papſte zu. Der empfängt die reichen Geſchenke Heinrichs,
ſegnet ſeine frommen Stiftungen, unterſucht und verſchleppt die Sache von
Konſtanz und verhängt den Kirchenbann über Ludwig im Bart, weil er

dieÄ zu Kaisheim, Tegernſee und Scheyern durch ungebührliche Steuern
bedrückte.

Heinrich verſtärkt die Mauern ſeiner Burgen und Städte, ſchließt geheime
Verträge mit den Vettern zu München, läßt Pulver mahlen und Büchſen
gießen, verdoppelt die Zahl ſeiner Söldner, bewaffnet ſeine wehrfähigen
Bauern, verpfändet dem König ſein Wort, daß e

r Frieden halten und ſich
übelſten Falles nur wehren wolle, wenn der Vetter Loys ihn moleſtiere– und rüſtet, rüſtet, rüſtet – und lauert auf die Stunde, die den Ingol
ſtädter zu einer Unvorſichtigkeit verleiten, zu verfrühtem Losſchlagen ver
führen wird.
Die Stunde kam. Sie brachte den von Heinrich erſehnten Stoß, der

die locker hängende Lawine der Vernichtung niederrollen läßt über Volk und
Land der bayriſchen Bruderſtämme – weil ein Starker an Geiſt und Blut,
doch ein a

n

Gelenken Schwacher die Scham über ſeine Zierlichkeit nicht
ertragen kann und ein Rieſe werden will.
„Nikodemus?“ Herzog Heinrich hielt in ſeinem raſchen Aufundnieder

ſchreiten inne und ſagte mit rauhem Lachen: „Ich will dem heiligen Zeno
eine zwanzig Pfund ſchwere Kerze opfern. Man ſoll ſie gießen am Morgen,
ſoll ſie aufſtecken in meiner Hauskapelle und brennen laſſen durch Tag
und Nacht.“
Wieder begann e

r ſein jagendes Wandern um den Tiſch herum, blieb
ſtehen und ſagte leis: „Dieſer kleine Fuchs des heiligen Zeno iſ

t

ein großes

Schaf. Mein Wort vom Klugen, der aufs Ganze geht, hat ihm bei ſeinem
Hunger nach der Ramsau einen Schrecknagel ins Gehirn getrieben. Ich
beſorge, daß er heute nacht nicht ſchlafen wird. Er wird zwei neue Eiſen ins
Feuer legen, wird heimliche Briefe ſchreiben, nach Ingolſtadt, nach München.
Von ſeinen Boten, fürcht' ich, wird einer zu Gott kommen, nicht zu meinem
Vetter Ernſt.“ Die zitternden Fäuſte um den Gürtel klammernd, trat e

r

vor Nikodemus hin mit brennenden Augen. „Wie ſiehſt du e
s an?“
Ruhig ſagte der Kahlköpfige: „So wie Ihr, Herr! Als eine Gelegenheit,

die ſchieben wird. Den heiligen Peter von Berchtesgaden in den Landshuter
Sack ſtecken? Das würde Euch übel vermerkt werden bei König und Papſt.
Auch bei den Vettern in München. Aber dem heiligen Zeno zulieb drei
hundert andächtige Wallfahrer ſchützen? Das iſ

t

frommes Werk und wird
gute Früchte tragen. Es muß nur eine Woche lang ſo ausſehen, als ſollte
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dem einſcherigen Krebs von Burghauſen mit dem Lande des heiligen Peter
die zweite Schere gegen Salzburg wachſen. Wenn wir Salzburg zwicken,
wird zu Ingolſtadt ein Wehleidiger ſchreien.“
Der Herzog nickte. „Den Haller Fuchs hab ic

h angelogen. Ich weiß
nicht, was heute nacht d

a

drüben hinter dem Untersberg geſchieht. Aber
wenn der Pienzenauer ſtatt Hirn nicht einen Strohwiſch unter dem Haar
dach hat, dann – dann –“ Er ſtreckte die Fäuſte auseinander. „Gott
ſoll's wollen!“ In Haſt ergriff er einen kleinen Holzhammer und ſchlug a

n

eine Glocke. Wie ein tönender Schreck des Lebens fuhr der ſcharfe Hall durch
die nächtliche Stille des Schloſſes.
Ein Diener und drei Gepanzerte kamen geſprungen.
Zu dem Diener ſagte Herr Heinrich: „Bring mir Wein und Kirſchen!“

Dann gab e
r mit raſchen Worten ſeine Befehle a
n

die Trabanten: „Du!
Man ſoll dreißig reitende Boten bereithalten. Fort! – Und du! Man ſoll

in aller Stille die Herberg überwachen, in der die Reichenhaller Leute
wohnen. Schickt der Haller Kaplan ums Tagwerden zwei Boten davon,

ſo ſoll man ihnen unauffällig folgen. Schlägt der eine die Straße nach
Ingolſtadt ein, ſo ſoll man ihn geheim beſchützen und die Eile ſeines Wegs
befördern. Den andern – wenn e

r

nach München will – ſoll man drei
Wegſtunden von Burghauſen feſtnehmen und verſchwinden laſſen. Es iſt

viel Krankheit im Lande. Ein Reiſender kann ſterben. Den Brief, den
man bei ihm findet, will ich haben. Fort! – Und du! Weck den Haupt
mann Seipelſtorfer und den Büchſenmeiſter Kuen! Sag den beiden: bis
zur achten Morgenſtunde müſſen hundertzwanzig Pferde und dreihundert
Spießknechte mit dreißig Fauſtbüchſen marſchfertig ſein, dazu zwei Kammer
büchſen, eine Farzerin und ein Blidenkarren, Zeug und Zehrung für vier
zehn Tage. Um ſieben Uhr ſoll der Hauptmann kommen und ſeine Weiſung
holen. Fort!“

-

Als Herzog Heinrich mit Nikodemus wieder allein war, ſtreckte e
r

ſich und
dehnte die Arme wie einer, dem froh um die Seele wird. „Jetzt ſetz dich,
Lieber! Und ſchreib! Zuerſt an die Münchner Vettern. Da müſſen wir
ſänftlich reden und ehrlich bekennen, daß wir den heiligen Peter nicht zu
kränken wünſchen, nur die Wallfahrtsfreiheit zum heiligen Zeno ſchützen
wollen. Nein! Zuerſt den Brief an meine ſchöne Schweſter Elſe!“ Der
Herzog lachte. „Gott iſt mit mir! Wie gut ſich das trifft, daß Schwager
Zollern gerade d

a

droben im Norden iſt, in ſeiner neuen Mark. Das iſt ein
Redlicher. Die Redlichen ſind hilfreich, aber manchmal unbequem. Und
klug iſ

t

er. Ich ſorge, der würde wittern, was gekocht wird, würde zum
König halten und den Frieden wahren. Der Schweſter will ich einreden,
was nötig iſt. Sie ſoll, ſolange der Fritz ſeinen jungen Kohl im Branden
burger Sande pflanzt, den Loys in Franken zwicken, bis er ungeduldig wird
und eine von ſeinen flinken Dummheiten macht. Schreib, Lieber! Spitze dir
eine feine, zarte Feder! An Buchſtaben hat das Zierliche ſeine Vorteile, wie
an Weibern.“
Der Herzog nahm einen feſten Schluck des ſauren Trausnitzer Weines,
den der Diener in einem großen Zinnkrug gebracht hatte. Um den Tiſch
wandernd, diktierte Herr Heinrich den Brief an ſeine ſchöne Schweſter Elſe
von Zollern, a

ß

dazu die ſchwarzen Kirſchen und ſpuckte die Kerne zum
Fenſter hinaus. -

Nach dem Brief an die Münchner Vettern wurden Briefe a
n

die Haupt
leute von Heinrichs Burgen geſchrieben, an die mit ihm verbündeten
Biſchöfe, Ritter und Städte. Zu verläßlichen Lehensherren konnte Herr
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Heinrich ehrlich reden. Doch in den meiſten der Briefe, die da geſchrieben
wurden, hieß es nur: man höre von verdächtigem Unternehmen des Ingol
ſtädters; man wiſſe, daß ihm von jeher nie zu trauen war und daß man ſich
ſtets der übelſten Dinge von dieſem Übermütigen und Gewiſſenloſen zu ver
ſehen hatte; man ſolle ſtreng den vom König gebotenen Frieden wahren,
doch auf der Hut ſein und alle beſte Wehr bereit halten, um einem drohen
den Überfall begegnen zu können.
Je länger Herr Heinrich diktierte, um ſo beſſer wurde ſeine Laune.

Zwiſchen die Sätze, die Nikodemus zu ſchreiben hatte, ſchob der Herzog ſein
erregtes Geplauder hinein, ſeinen ſtachligen Spott und ſeine derben Scherze.
Immer wieder mußte Nikodemus lachen. Und ſo heiter wurde Herr Hein
rich, daß er bei ſeinem ruheloſen Wandern die Kirſchkerne hinaufſchnippte
gegen den Namen Loys, der auf allen Spruchbändern der Wände zu
leſen war.
Der Morgen fing zu grauen an, der Tag wurde hell, und die klare
Sonne glänzte an den Fenſtern durch das bucklige Glas herein, während
auf den Hirſchgeweihen noch immer die Kerzen brannten und mit ihrem
Qualm und Harzgeruch die Stube füllten.
Immer hörte man einen dumpfen Lärm. Der klang aus den Burg

höfen, in denen der Heertrupp und die Troßwagen zum Ausmarſch gerüſtet
wurden.
Gegen ſechs Uhr morgens meldete man dem Herzog einen Boten der

Plaienburg. Herr Heinrich ſchrie: „Herauf mit ihm ! Da iſt was los!“
Der Kaſtellan brachte einen langen, grau verſtaubten Söldner, der

lächelnd auf den kleinen Herzog herunterſah und einen Kratzfuß machte wie
bei heiterem Wiederſehen. Es war Malimmes vom Taubenſee.
Herr Heinrich, ohne zu dem Boten aufzuſchauen, riß ihm den geſiegelten
Brief aus der Hand – und las – und wurde vergnügt. „Nikodemus! Gott
hat's wollen. Ich habe dieſen Haller Fuchs nicht angelogen. Ich bin ein
Ehrlicher, der die Wahrheit redet. Ich weiß, was geſchehen iſ

t

heut
nacht. Der Pienzenauer hat einen Hurtigen reiten laſſen. Nach Ingolſtadt!“
Herr Heinrich ſprang zur Täfelung hinüber, riß die Geheimtür auf, ver
ſchwand, und von draußen hörte man ſeine Stimme: „Du! Sechs flinke
Reiter nach Straubing hinauf! Da kommen zwei, auf der Paſſauer Straß,
ein Jungherr und ſein Knecht. Der Brief da weiſt, wie ſie ausſchauen. Die
zwei ſoll man kitzeln. Es ſoll ſo ſcheinen, als wollt man ſi

e fangen. Aber
nur hetzen ſoll man ſie. Je flinker ſie zum Ingolſtädter Mautbaum kommen,
um ſo beſſer!“ Eilig trat der Herzog wieder in die Stube, nahm einen
Trunk Wein, und als er die Kanne hinſtellte, fragte e

r

über die Schulter:
„Kannſt du gleich wieder reiten, Mann? Oder mußt du raſten?“
„Raſten? Nein. Aber ein neues Roß muß ich haben. Mein Gaul

iſ
t hin.“

Herr Heinrich drehte langſam das Geſicht, als wäre ihm der Klang
dieſer Stimme aufgefallen. Sein erhitztes Geſicht verlor die Farbe,
während e

r

den Söldner betrachtete, der in einer Garbe dieſer gelben
Morgenſonne ſtand. Nun lachte Herr Heinrich ein bißchen, beugte ſich zu

Nikodemus hin und ſagte ihm leis in das Ohr, was a
n

den Hauptmann

von Plaien zu ſchreiben wäre. Und als Nikodemus den Brief begann, ging
der Herzog auf Malimmes zu und ſtieß ihn mit dem Finger vor die Bruſt.
„Du? Biſt du's?“
Malimmes nickte luſtig. „Wohl, Herr ! Vergeltsgott für mein Leben!
Das Schnaufen bleibt allweil ein liebes Ding.“
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„Nikodemus!“ Herr Heinrich ſah zum Tiſch hinüber. „Guck! Das iſt

Malimmes, der Galgenvogel von Nüremberg, mein Botſchaftsbringer von
der Himmelstür.“ Die Stimme des Herzogs bekam einen wunderlich un
ſicheren Klang. „Daß der heut kommt? Juſt heut? Iſt das ein gutes
oder ein ſchlechtes Zeichen?“
Heiter ſagte der Kahlköpfige: „Wie man's nehmen mag. Zeichen reden

nach unſerm Willen.“
„So ſoll es ein gutes ſein für mich, ein ſchlechtes wider den andern!“

Lang betrachtete Herr Heinrich den Söldner. Dann fragte e
r ſchmunzelnd:

„Haſt du heut ein warmes Sitzfleiſch?“ -

„Ich hab's noch mit unterſucht, Herr! Aber wer in fünfthalb Stund auf
einem ſchlechten Gaul von Plaien nach Burghauſen reitet, dem geht der
Sattelfleck nit mit Grundeis.“
„Teufel,“ ſtaunte der Herzog, „da mußt du eiſerne Schenkel haben !

Und zähes Blut haſt du auch,“ er deutete auf den brennenden Narbenſtrich
im Geſicht des Malimmes, „wenn du den d

a

überſtanden haſt!“
„Drei Wochen Spittel hat er mich allweil gekoſtet.“
Raſch fragte der Herzog: „Wann war das?“
„Grad einen Monat iſt's her, daß ich aufgeſtanden bin.“
„Nikodemus!“ Herr Heinrich drehte das Geſicht. „Haſt du das gehört?
Iſt das nicht ſeltſam?“ Einen Monat war es her, daß der Herzog a

n

ſeinem
hitzigen Fieber gelitten hatte, an einem Anfall ſeines Erbübels, vor dem die
Arzte ratlos ſtanden. Und über Nacht war Herr Heinrich wieder geneſen,
man wußte nicht wie. „Was ſagſt du dazu?“
Der Kahlköpfige lachte. „Nicht viel, Herr! Der helle Witz eines geſunden

Menſchen und die kranken, dunklen Dinge des Lebens haben nichts mit
einander zu ſchaffen.“
Der Herzog nickte; doch die abergläubiſche Regung ſchien nicht völlig in

ihm erloſchen zu ſein; e
s war an dem ſcheuen Verwundern zu merken, mit

dem e
r Malimmes betrachtete. „Warum biſt du den Nürembergern da

vongegangen?“

„Weil ich gern geſund bin, Herr! In den Nüremberger Huſchelgärten
iſt's arg pariſiſch zugegangen. Da bin ich lieber ein Deutſcher blieben.“
Herr Heinrich furchte die Brauen und nickte. Raſch griff er hinauf zu der

Schulter des Söldners. „Geſund bleiben heißt ein Starker ſein. Ja, Menſch!
Wahr deine Geſundheit!“
„Das tu ich, Herr! Ich überfriß und überſauf mich mit. Regnet's Prügel,

ſo deck ich mich. Wo ander Leut ſich ärgern, tu ich lachen. Und mit den
Weibſen bin ich ſparſam. Bloß daß man ledig wird ſeiner Plag.“
Der Herzog betrachtete den langen Söldner. „Nikodemus ! Den ſieh dir

an! Das iſt ein Menſch.“
„Ja, Herr,“ ſagte Malimmes fröhlich, „oft iſt mir ſelber zumut, als tät

ich kein Viech mit ſein.“ -

„Soldeſt du bei meinem Hauptmann zu Plaien?“
„Da hab ich bloß Unterſtand mit meinem Herren. Und hab mich dem

Hauptmann angetragen als Boten, weil ich ein feſter Reiter bin.“
„Magſt du Hofmann werden? Bei mir?“
„Ich hab einen guten Herren, bei dem ich aushalt durch dick und dünn.“
„Wer iſt das?“
„Der Runotter von der Ramsau. Der iſ
t

in Fehd wider Berchtes
gaden –“
„So?“ Herr Heinrich lachte.
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„Hat flüchten müſſen, und der Hauptmann von Plaien hat ihn unter
Dach genommen.“

Der Herzog ſagte zum Tiſch hinüber: „Schreib in den Brief hinein,
daß ich dem Soldherren dieſes Boten gewogen bin.“
Die Augen des Malimmes glänzten, als hätte er jetzt den Botenlohn

empfangen, um deſſentwillen er dieſen jagenden Ritt getan und einen
von den beiden Ackergäulen des Runotter zuſchanden gehetzt hatte.
Dem Kaſtellan, der bei der Türe ſtand, befahl der Herzog: „Man ſoll

dem Mann da Trank und Speiſe reichen, als Botengab zehn rheiniſche
Gulden!“ So verſchwenderiſch war Herr Heinrich ſelten. „Und für den
Heimritt ſchenk ich ihm aus meinem Heerſtall den Gaul, der nach meinem
eignen Roß der beſte iſt.“ Lachend faßte Herr Heinrich den Söldner an
der Bruſt. „Bleib geſund, du! Und wahr dich vor dem Galgenholz!
Ich kann nicht jedesmal als Schutzengel dabeiſtehen, wo man einen hinauf
zieht. Und alle Stricke reißen nicht.“ Heiter ſah er dem Söldner nach,
der mit dem Kaſtellan die Stube verließ. Als die Türe geſchloſſen war,
ging der Herzog mit flinkem Schritt auf ein offenes Fenſter zu, atmete
tief und blickte eine Weile ſtumm in die ſchöne Morgenſonne hinaus. Dann
fragte er über die Schulter: „Du? Wie ſagt der Lateiner bei einem
guten Zeichen?“
„Omen accipio.“
Herr Heinrich nickte. „Omen accepeo! Gott hat mir heute zeigen

wollen, wie geſund ich bin. Und jetzt leg' ich mich ſchlafen. Mach die Briefe
fertig! Und kommt der Hauptmann um die Weiſung, ſo ſchick ihn zu meinem
Bett. Mit dem Haller Füchslein mache, was du willſt. Du weißt ja

,

wie
ich's meine.“
Als der Herzog raſch davonging, erhob ſich der Kahlköpfige zu einer

Verbeugung.

Lauter und lauter wuchs der Lärm in den Burghöfen.
Eine halbe Stunde ſpäter wurde Franzikopus Weiß aus der Herberg

ins Schloß geholt. Bei ſeinem langſamen Anſtieg durch die Burghöfe konnte

e
r

den Kriegshaufen ſchätzen, der d
a

zum Ausmarſch geordnet wurde. So
viel Hilfe hatte der heilige Zeno ſich nicht erſehnt; doch Franzikopus konnte
lächeln; ſchon im erſten Grau des Morgens waren ſeine beiden Boten, die
zwei dienenden Brüder, mit den Briefen a

n Herzog Ernſt zu München und
Herzog Ludwig zu Ingolſtadt, als harmloſe, unauffällige Bettelmönche zum
Tor hinausgeſchlüpft.
In der Schreibſtube des Nikodemus erwartete den Kaplan der armen

Chorherren von Hall eine etwas unklare Sache – ein Vertrag, des Wort
lautes: „Auf inſtändiges Bitten des heiligen Zeno ſtellt Herzog Heinrich
für den Schutz andächtiger Wallfahrer zwanzig Roſſe und ſechzig Spießknechte
mit ſechs Fauſtbüchſen zu Dienſten, ohne Wiſſen, in welcher Weiſe der heilige
Zeno dieſe Hilfstruppe zu verwenden gedenkt; bei vorkommendem Miß
brauch von ſeiten des Heiligen entſchlägt ſich Herzog Heinrich jeder Verant
wortung vor Gott, Papſt und König.“
Franzikopus machte den Einwurf, daß Herr Heinrich von vierzig Pferden,

hundertzwanzig Spießknechten und einer Kammerbüchſe geſprochen hätte.
Ruhig erwiderte Nikodemus: „Mein gnädigſter Fürſt hat die Grüße des

heiligen Zeno im Gewicht ums Doppelte überſchätzt. Ich mußte als meines
Herrn gewiſſenhafter Diener den Irrtum richtigſtellen.“
„Und der Kriegshaufe, der d

a

drunten in den Höfen zum Ausmarſch
geordnet ſteht?“
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„Soll die Beſatzung von Plaien und zwei andern Burgen ablöſen. Das
war ſchon beſtimmt vor Wochen.“
Als Franzikopus unterſchrieb, hatte er ein krebsrotes Geſicht.
Unter dem Geläut der Kirchenglocken und bei ſtrahlender Morgenſonne

zog der raſſelnde Kriegshauf in langem Zuge, mit vielen Troßwagen und
einem lärmenden Schwarm von Gelägerdirnen zum Tor hinaus.
Franzikopus, dem man von einer Reiſe im Wagen abgeraten hatte, ritt

an der Spitze des Zuges zwiſchen dem Hauptmann Seipelſtorfer und dem
Büchſenmeiſter Kuen. Dieſe beiden plauderten ſehr freundlich mit dem
Kaplan des heiligen Zeno.
Auf der ſchönen Straße, über die ſich der Heerzug dem blau in der

ſüdlichen Ferne ſtehenden Untersberge zu bewegte, war Malimmes vor zwei
Stunden im Trab davongeritten.
Gegen das Bergland ſtieg der Weg. Und Malimmes, obwohl er Eile

hatte, ſchonte den feinen ſchlanken Falben, den er ſich in Herrn Heinrichs
Heerſtall ausgeſucht. Zu dieſer Wahl hatte des Herzogs Stallmeiſter den
Kopf geſchüttelt. „Das iſt ein Rößl für einen leichten Buben. Ein ſo feſter
Kerl wie du braucht einen ſchweren Gaul.“ Doch Malimmes hatte ſeinen
Sattel auf den zierlichen Falben gelegt: „Der taugt mir, den nimm ich.“
Gegen die dritte Nachmittagsſtunde erreichte e

r,

vom Ufer der Saa
lach aufwärts reitend, den ſchütteren Buchenwald, der den Burghügel von
Plaien umzog. Steil ging's hinauf. Doch trotz des ſiebenſtündigen Rittes
hatte der Falbe noch einen feſten Schritt; Malimmes klopfte ihm, während
die Zugbrücke herunterknarrte, zärtlich den naſſen Hals.
Ein altes, enges, winkliges Mauerneſt, oft zerſtört, immer neu wieder

aufgebaut. Die Zinnen der Umwallung beſtanden aus friſchem Mörtelwerk
und hatten junge Schirmdächer; die aus plumpen Felſen gefügten Grund
mauern, die mit dem Geſtein des Hügels verwachſen ſchienen, waren ein
halbes Jahrtauſend alt und hatten Teile, die noch älter waren; ein
gemauerte Bogen und Pfeiler zeigten die braunen, ſtahlharten Ziegel jener
verſunkenen Zeit, in der ein römiſcher Wachtpoſten die das Saalachtal durch
ziehenden Salzfrachten geſchützt hatte.
Unter dem Torgewölb umdrängten die Söldner, die den Brückendienſt

verſahen, den Malimmes mit ihren lärmenden Lobſprüchen. „Biſt ein
Kerl! So ein Gewaltsritt! Iſt ein Ding, das dir nit leicht einer nachmacht!“
Und der feine Falbe, den der Bote als Geſchenk des Herzogs mitheim
brachte, erregte Aufſehen.
Beim Eintritt des Malimmes in den engen, ſchattenkühlen Schloßhof erhob

ſich einer, der wie ein unruhig Harrender auf der Stiege des Wehrganges
geſeſſen, ein müder, gebeugter Mann mit völlig ergrautem Haar. Seit
jenem Tag, a

n

dem man in der Amtsſtube des Herrn Someiner um die
ſiegelwidrigen Kühe und die ſiegelgerechten Ochſen geredet hatte, ſchien
Runotter um ein Jahrzehnt gealtert. Eine ſteinerne Trauer war in ſeinem
abgemagerten Geſicht, aus dem die tiefliegenden Augen wie dunkle Zorn
flammen herausbrannten.
Auf den lachenden Gruß des Malimmes antwortete Runotter nur mit

einem ſtummen Nicken. Sein bohrender Blick forſchte in dem Geſicht des
Reiters.
Leis ſagte Malimmes: „Mir daucht, es wird Arbeit geben. Schon morgen.“
Der Bauer ſtreckte ſich, als wäre dieſes Wort eine Erfüllung ſeiner

Sehnſucht. Doch die Trauer in ſeinen Augen vertiefte ſich, als fiele aus
dieſer Nachricht auch ein neuer Sorgenſtein auf ſeine Seele.
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„Und gut geredet hab ich mich mit dem Herzog,“ flüſterte Malimmes
weiter, „der Hauptmann wird dem Jul und dir das Dach nimmer künden,
Bauer! Von heut an biſt du zu Plaien ein Gaſt, dem der Herzog ge
wogen iſt.“
„So?“
„Und guck das Rößl an, das ic

h mitgebracht hab für den Jul! Da wird er

ſitzen drauf wie ein Fürſtenſohn.“ Die Augen des Malimmes ſuchten. „Wo

iſ
t

der Bub?“
Runotter ſagte müd: „Auf dem Turm hockt er und ſchaut, ich weiß nit,

wohin.“
Als Malimmes antworten wollte, kam aus dem Herrenhaus ein feſtes,

ſtruwelhaariges Mannsbild in höchſt unkriegeriſchen Filzpantoffeln heraus
geſchritten, Martin Grans, des Herzogs Hauptmann auf der Plaienburg.
Malimmes ſprang aus dem Sattel, machte ſeine Botenmeldung, übergab
den geſiegelten Brief und führte, während der Hauptmann gleich zu leſen
begann, den ſchwitzenden Falben zu einem der ſchlechten Ställe, die unter
den Wehrgang eingebaut waren.
Martin Grans ſchien a

n

dem Auftrag, den e
r d
a

zu leſen bekam, keine
ſonderliche Freude zu haben. Er knurrte einen Fluch durch die Zähne.
Aus der offenen Stalltür klang die Stimme des Malimmes: „Her da,

Heiner! Tu mit ſauberem Stroh das Röſſel bürſten, bis e
s

trücken iſt!
Das Maul und die Heſſen reib ihm mit einem Schlückl Branntwein ! Flink!“
So grau verſtaubt, wie e

r in den Burgfried eingeritten, kam Malimmes
aus dem Stall geſprungen und eilte hinüber zu der kleinen Eiſentür des
Turmes, der in der ſüdlichen Ecke des Hofes plump hinaufſtieg in das Blau.
Mißmutig faltete der Hauptmann den Brief zuſammen, ging auf Ru

notter zu, bot ihm die Hand und wurde freundlich.
-

Zufrieden lachte Malimmes vor ſich hin und verſchwand in dem dunklen
Türloch des Turmes. Von dem vierzehnſtündigen Botenwege ſchienen ſeine
Knochen nichts zu ſpüren. Bei jedem Sprunge nahm e

r drei von den
hohen Steinſtufen. Mit Geklirr und Geraſſel ging's hinauf über ſteile
Wendeltreppen, durch Wehrſtuben, in denen Armbruſten und Fauſtbüchſen
unter dem ſpärlichen Licht der winzigen Fenſter hingen. In der Wacht
ſtube des vierten Stockes ſaßen ein paar Spießknechte mit heiterem Lärm
beim Knöchelbecher. Noch eine letzte ſteile Stiege, und Malimmes tauchte
durch die Bodenluke hinauf zum Söller des Turmes. Das wunderſame
Bild, das von allen Seiten über die Zinnen her leuchtete, war wie ein
Farbenjauchzen der ſchönen Erde. Rings um die Tiefe des Turmes ein
Gewoge von Wäldern. Gegen Norden ein ſanft gehügeltes Land mit grünen
Wieſen und gelben Feldern, mit weißen Straßen und ſilberblitzenden Bach
läufen. Gegen Oſten, Süden und Weſten der ruhige Rieſenkranz der Berge,
mit grünen, grauen und weißen Gipfeln, mit bewohnten Tälern, mit dem
beſonnten Gemäuer der berchtesgadniſchen Feſtungswerke beim Hallturm,
mit dem Dächergewirre von Reichenhall und den weißen Stiftsmauern des
heiligen Zeno, deſſen Münſter nur mit den beiden Turmſpitzen über einen
bewaldeten Hügel herüberguckte. Und hinter dieſen fernen, weißen Mauer
ſtrichen war etwas Braunes und Graues zu ſehen, gleich dem Budengewirr
eines dörflichen Marktes: das Zelt- und Barackengeläger der andächtigen
Bittgänger aus der Ramsau.

(Fortſetzung folgt.)
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STÄn dem Jahre der Säkularerinnerun
gen haben die Betrachtungen über

das Einſt und das Jetzt, die keiner der
vielen Gedächtnisfeiern ferngeblieben ſind,

auch vor dem Reiche der deutſchen Kunſt
nicht haltgemacht. In Anton Graff, dem
ſchweizeriſchen Meiſter, der von Dresden
aus ſeine glänzende Galerie der zeit
genöſſiſchen Berühmtheiten im Bildnis
ſchuf, haben viele der Jubiläumschroniſten
gleichſam den
Nationalheili
gen der Kunſt
in dem Zeit
alter der Be
freiungskriege

Richard Müller
# Von

# Profeſſor Dr.

11114.." 1 1u!"ni"i". "", E

Erich Haenel E
#
E
S
E

11.11.11 #"...11... "11"... 1"in". II. nun n
F

entgegenhielt. Denn ſchon vor den Napo
leoniſchen Kämpfen fing die Kenntnis der
ſoliden maleriſchen Technik, die den Mei
ſtern des Baock und des Rokoko ſelbſt
verſtändlicher Beſitz geweſen war, bei den
Künſtlern der neuen bürgerlichen Geſell
ſchaft a

n

zu verblaſſen. Man leſe einmal
nach, was in den Reglements der um die
Jahrhundertmitte gegründeten ſtaatlichen
Akademien über die Rolle des Malens

im künſtle
riſchen Lehr
plan geſchrie
ben ſteht. In
Dresden zum
Beiſpiel kam

zu finden ge- der Schülerin
glaubt. Graff den beiden
gilt mit Recht erſten Klaſſen
als der Künſt- überhaupt
ler, der das nicht VOU

maleriſche Zeichnen los:
Erbe des acht- der Gipsab
zehnten Jahr- guß, die antike
hunderts noch Statue, auch
einmal mit der menſch
kräftiger Fauſt liche Körper

zuſammen- als freier Akt
faßte, und waren ſeine
einer Gene- Vorbilder,
ration, die mit denen e

r mit
Eifer um die Stift Und
Wiederer- Kohle auf dem
Weckung an- weißen Kar
tikiſcher Bil- ton nach
dung und auch ſtrebte. Erſt
Schönheit in der Ober
warb die klaſſe fing e

r

Krafteinerge- an, nach dem
ſunden, im Modell, nach
Sinnlichen dem falten
und Augen- drapierten
frohen leben- Mannequin,
den Darſtel- - dem ſoge
lungskunſt Selbſtporträt des Künſtlers nannten Pa
Arena 1913/14 Heft 8 76
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Die Gegner

riſer Gliedermann, auch endlich zu malen.
Noch 1814 wird in dem neuen Statut
der Dresdner Akademie, das nach der
Verſandung des Inſtitutes notwendig
war, die Kenntnis der Farben als die
weſentlichſte Forderung des akademiſchen
Unterrichts im Malſaal formuliert.
Es hat lange gedauert, ehe die deutſche
Kunſt ſich darauf beſann, daß ein Maler
zuerſt die Aufgabe habe, zu malen. Das
berühmte Wort Ludwigs I. gegen den
Kartongewaltigen Cornelius war in der
überraſchenden Knappheit ſeiner Faſſung
doch mehr als eine Binſenwahrheit. Es

iſ
t

aber charakteriſtiſch, daß der ſtärkſte
Anſtoß nach der Entwicklung zum Far
bigen – und das iſ

t

nichts andres als
der eigentliche Nährboden ſpezifiſch male
riſchen Sehens – von auswärts gegeben
wurde. In Frankreich war auf die klaſſi
ziſierende Art der David und Ingres
der romantiſche Kolorismus Delacroix'
gefolgt. In dramatiſchen Gegenſätzen,
pathetiſchen Szenen geſchichtlichen In
halts, in poetiſchen Schwärmereien, die
ihre Motive inWerken der hohen Literatur
fand, ſuchte dieſe neue Kunſt ihren Da
ſeinsinhalt. War dem Empire die Freude
an dem klarumriſſenen, in Würde und
Einfältigkeit bedeutenden antiken Ideal
aus der Reaktion auf die Umſturzperioden
der Revolution erwachſen, ſo verdrängte

in der Zeit des reſtituierten Königtums
allmählich die Luſt an der Phantaſiewelt
der Farbe alle jene Schwärmereien für
die reine Form. Die Venezianer wurden

neu ſtudiert: das Kolorit wurde die
Grundlage für den Ausdruck der neuen
Naturbetrachtung. In Deutſchland ver
körperten die Nazarener und die Monu
mentalkünſtler der cornelianiſchen Schule
den zeichneriſchen Stil. Von C

. J. Fried
richs, Runges, Kerſtings heimlichen Ver
ſuchen, Form und Farbe als innere
Einheit zu faſſen, kannte man wenig.
Aber nicht von Frankreich direkt kam
das Evangelium des koloriſtiſchen Ro
mantizismus. Es waren die Bilder zweier
belgiſcher Meiſter, die in den vierziger
Jahren einen Zug durch die deutſchen
Lande machten, der bald zum Triumph
zug wurde und den man nicht mit Un
recht als Epoche in der Geſchichte der
deutſchen Malerei der neueren Zeit be
zeichnet hat.
Dieſe Geſchehniſſe ſind heute faſt ver
geſſen. Wer ſich, mit manchen Kritikern
der Gegenwart, auf den Standpunkt
ſtellt, daß in dem Werdegang der deut
ſchen Malerei die Perioden ſtärkſter zeich
neriſcher Durchbildung die Senkungen,
die einer eigentlich maleriſchen Ausdrucks
form die Hebungen des Rhythmus be
deuten, der denkt wohl in der Regel an

den Kampf des impreſſioniſtiſchen Prin
zips mit dem Stil der Zuſtands- und Ge
dankenmalerei – an den Kampf, den
wir im letzten Menſchenalter ſelbſt erlebt
haben. Es iſ

t

außerordentlich lehrreich,

die kritiſche Literatur der Zeit, welche in

Piloty und Makart Heroen einer neuen,
rein aus dem geſteigerten Erfaſſen der
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mächtigen Natur ſchöpfenden Malkunſt
begrüßte, einmal mit den Dokumenten
der Kritik aus den ſiebziger Jahren in
Frankreich, den achtziger in Deutſchland
zu vergleichen. Hier wie dort iſt das Vor
hergehende der eigentlichen Aufgabe der
Kunſt entfremdet, hier wie dort ſcheint
ein allein entwicklungsfähiges Neues
einem überholten und verſtaubten Alten
den Kampf anzuſagen. Die Expreſſio
niſten und Futuriſten, die heute den ehe
maligen Sezeſſioniſten auf die Abſätze
treten, ſind der ewigen Wiederkehr des
Gleichen auch nicht entgangen. Verſtehen
wir ſie recht, ſo wollen ſie von der Malerei
als der Kunſt, die ſichtbare Welt in ihren
abſoluten Erſcheinungswerten analytiſch

zu begreifen, los und ihr einen Platz als
Verſinnlichung der ſeeliſchen Zuſtände
und Erregungen einräumen, und zwar
ohne direkte Verbindung mit der Natur
und ihrem bekannten Organismus von
Farbe und Form. Dabei geraten ſi

e von
ſelbſt auf maleriſche Ausdrucksbilder, die
das biogenetiſche Geſetz neu beſtätigen:

ſi
e verzichten auf die Errungenſchaften

der ſinnlichen Natureroberung, die uns
die letzten ſechs bis acht Jahrhunderte
gebracht haben, und verſuchen die ge
ſunde Kraft der ungebrochenen Farbe
und der beziehungsloſen Linie und Fläche
mit neuem Inhalt zu erfüllen. Das Er
gebnis iſ

t

beſtenfalls eine ornamentale
Kompoſition, freilich ein Ornament, wie

e
s gewiſſe Naturvölker reiner und lebens

voller und damit äſthetiſch erfreulicher
ſchon längſt geſchaffen haben.
Man mag an dem Programm und an

den Leiſtungen dieſer jungen Leute An
laß zum Entſetzen oder zur Begeiſterung
nehmen: ſicherlich wird das Bild der
künſtleriſchen Zuſtände im Deutſchland
des zwanzigſten Jahrhunderts durch ſi

e

nicht ruhiger und klarer. Der Erfolg
hat ſchnelle Füße und kurzen Atem: ſo

raſch e
r

die Trompete zu gellenden Fan
faren angeſetzt hat, wo irgendein Un
erwartetes und Verblüffendes auftaucht,

ſo raſch iſ
t

auch der Ton verklungen, der
dieſer Welt von dem neuen Evangelium
das erſte Signal geben ſollte. Wer glaubt
heute noch an die Dauer jungen Ruhmes?
Und dennoch gibt e

s noch künſtleriſche
Perſönlichkeiten, welche die Kraft haben,
das ſchnell Eroberte feſtzuhalten, denen
der Lorbeer nicht eine frühverwelkte
Dekoration bleibt, ſondern die ihn, wie
das Erbe der Väter, zu erwerben fähig
ſind, um ihn ganz zu beſitzen. Zu ihnen
gehört Richard Müller. Sein Name iſt

heute bei allen denen in hohen Ehren
genannt, die ſich in dem wilden Durch
einander der Richtungen und Meinungen
einen klaren Blick für die reinen Quali
täten in dem Reiche der Flächenkunſt
bewahrt haben. So wenig Richard Müller
ſich ſelbſt zeitlebens um Theorien und
Programme gekümmert hat, konnte e

r

doch nicht verhindern, daß ſein Name
ſelbſt zu einer Art künſtleriſchen Pro
gramms geworden iſt. Aber dieſes Pro
gramm kennt im Grunde nur einen Para
graphen: gib der Natur, was ihr Recht
und ihr Eigentum iſt, gib e
s ihr mit

aller Hingabe und mit aller Liebe, deren
du fähig biſt, zerbrich dir nicht den Kopf

Zwei Mäuſe
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Faſan und Affe

über das, was wichtig und was unwichtig
genannt wird, ſondern ſpüre der Er
ſcheinung bis in ihre letzten Ecken und
Falten nach – und laß nicht ab von ihr,
bis du von dieſem unermeßlichen Reich
tum alles, was Auge und Hand ihm zu
rauben vermochte, auf der Tafel vor dir
feſtgelegt und zu deinem Beſitz gewonnen
haſt. Mit ſolchen Leitſätzen rückt der
Künſtler in die Linie derer, die ſich um
die ehrwürdigen Meiſter der alten deut
ſchen Kunſt ſcharen. In ſeinen Zeich
nungen und in ſeinen Gemälden ſteckt
dieſelbe rührende und ringende Sehn
ſucht nach reiner Erkenntnis der Welt,
die einem Holbein, einem Amberger das
Schaffen durchdrungen haben. Es gibt
gezeichnete Blätter von ihm, die eine
ſolche überwältigende Kraft der künſt
leriſchen Geſinnung ausſtrömen, daß man
beim erſten Sehen faſt ſchwanken möchte,
ob man mit Genuß oder mit Grauen
ſeinen Spuren folgen ſoll. Denn das
reproduzierende Können, die Fähigkeit,
mit Schwarz und Weiß die optiſch meß
baren Erſcheinungskomplexe auf der
Fläche wieder aufleben zu laſſen, iſt hier
bis zu einer geradezu unheimlichen Vir
tuoſität entwickelt. Damit aber ſtreifen
wir ſchon die Grenzen dieſer ſeltenen Be
gabung. Richard Müller iſt in erſter LinieÄ Formbeobachter. Einer der
ruchtbarſten und beweglichſten Kritiker
der modernen Kunſt hat die Entwicklung
der zeichnenden Darſtellung im Laufe
des vergangenen Jahrhunderts in drei
Phaſen einzuteilen verſucht. Er ſieht in

der Zeit der Nazarener und ihrer Ge
folgsleute die Sehnſucht, in ſanguiniſcher
Gläubigkeit das Leben und die Natur

zu verherrlichen; ihr Zeichenſtil ſe
i

aus
führlich, ornamental verſchönend, von
einer idealiſierenden Armut im einzelnen.
Eine zweite Phaſe, die bis an das Ende
des Jahrhunderts reicht, habe einen rea
liſtiſchen Grundton: ihr Zeichnen iſ

t von

einer proſaiſchen Geſchwätzigkeit, gewiſſen
haft im Konſtatieren der Tatſachen.
Heute aber vermeiden die Modernen die
Idee a

n ſich, den idealiſtiſchen Stoff und
die trockene Relation, ſi

e

ſuchen gern

ſoziale Tiefen auf, ſie halten ſich mehr
an das Dunkel als an das Helle des
Lebens, dem ſi

e in ſkeptiſchemÄfolgen. Geiſtig belebter und phantaſie
voller als ihre Vorgänger, begnügen ſi

e

ſich nicht mit der objektiven Aufnahme
der Natur, ſondern ſi

e

nehmen zu ihren
Vorgängen parteiiſch Stellung, ſie machen

zu ihr Gloſſen, ſie urteilen und verwerfen
und ſpiegeln ſich, ſubjektiv bis in die
Fingerſpitzen, ſelbſt im Spiegel der Natur.
Wollte man dies Schema mit dem künſt
leriſchen Wollen Richard Müllers in Be
ziehung ſetzen, ſo würde man bald das
Unzulängliche der Dreiteilung einſehen.
Denn wenn nach der Seite der reinen
Formbehandlung der Meiſter der zweiten
Gruppe nahezurücken ſcheint, ſo weiſen
ihn Temperament und Charakter doch
wieder deutlich der letzten zu, die das
moderne Leben in der ganzen Fülle
ſeiner kritiſchen Tendenzen verkörpert.
Denn immer deutlicher löſt ſich aus dem
Realismus ſeiner künſtleriſchen Schaffens
art in den letzten Jahren die Linie des
Phantaſtiſchen, Grotesken, des Kari
katuriſtiſchen heraus. Richard Müllers
Satire ſitzt aber nicht in irgendwelcher
Verzerrung oder Vergröberung der Form,
wie etwa bei Thomas Theodor Heine,
bei Gulbranſſon oder bei Pascin. Sie
arbeitet mit den Tatſachen der einfachen
Anſchauung, aber in der Zuſammen
ſetzung dieſer Tatſachen, in der Art, wie
die Kontraſte herausgearbeitet ſind, wie
die Dimenſionen harmlos vertauſcht, wie
Menſch und Tier in einen beſtimmten
Vorgang hineingezogen werden, ſteckt ein
Humor, der erfriſcht, ohne zu verletzen,

der in liebenswürdiger Ungeniertheit das
Lächerliche andeutet, ohne den Beſchauer
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In voller Würde

mit überſtiegenen Pointen zu vexieren.
„In voller Würde“ ſteht Herr Geheimrat
von Marabu vor der Kamera des Licht
bildners; diskret glänzen die Orden auf
der Männerbruſt, der Federgehrock ſitzt
tadellos und doch mit jener leiſe altvä
teriſchen Läſſigkeit, die der äußeren Er
ſcheinung des höheren Beamten ſo wohl
anſteht. Zwar das Atelier hilft in der
verzweifelten Reizloſigkeit ſeiner vier
Wände dem techniſch-künſtleriſchen Akt,
dem wir beizuwohnen die Ehre haben,
nicht zu einem Grade höherer Weihe.
Aber die emſig und diskret ſich rundenden
Geſten des Photographen laſſen uns doch
ahnen, daß hier zwei Perſonen, zwar
weit verſchieden an Rang und Begabung,
ſich jetzt in gleichem Bemühen verbunden
haben, und die freudloſe Atmoſphäre des
Ateliers tritt ſo zurück hinter der Stim
mung des beinahe Sakralen in der Aus
übung des an ſich gleichgültigen Vor
habens an einem ſo gehobenen ſozialen
1)p.

Das iſ
t

eine Probe des Humors, wie
ihn Richard Müller auszuſpielen liebt.
Dieſer Humor iſt eine der glänzendſten
Facetten a
n

dem Kriſtall ſeiner natür
lichen menſchlichen Veranlagung. Als
der junge Deutſchböhme nach Meißen an
die Zeichenſchule der Porzellanmanufaktur

kam, d
a

hatte e
r

mehr Gelegenheit, ſich
mit den Ecken und Kanten des Daſeins
abzugeben als mit ſeinen liebenswürdigen
und ermutigenden Erſcheinungen. Es
ging ihm dort keineswegs gut, und auch
nachdem ihm ſeine ausgeprägte Begabung
das Tor der Dresdner Akademie erſchloſ
ſen hatte, brauchte e
r

die ganze Summe
ſeiner geſunden Lebensenergie, um ſich
im Ökonomiſchen über Waſſer zu halten.
Er war, nach dem Austritt aus dem
Staatsinſtitut, noch kaum fünfundzwanzig
Jahre alt, d

a warf ihm der goldene
Baum des Lebens ſchon eine reife und ſüße
Frucht in den Schoß. Im Jahre 1899
kaufte die Gemäldegalerie ſein Gemälde
„Barmherzige Schweſter“ und verlieh
ihm die Große Ausſtellung zu Dresden
die erſte Medaille. Von dieſem Zeit
punkt a

n geht ſein Weg ſtetig aufwärts.
Das Reiſeſtipendium der Akademie hatte

e
r

ſich ſchon vorher durch eine Radierung
„Adam und Eva“ gewonnen. Jetzt hielt

e
r

die Graphik feſt, und als er bald danach
zum Profeſſor a

n

der Akademie ernannt
worden war, behielt er auch den Unter
richt im Radieren bei, während e

r

im
Hauptamt dasÄg der jungen Kunſt
befliſſenen in ſeine Obhut nahm. Die
Entwicklung hat bewieſen, wie glänzend

e
r für einen Platz an dieſer Stelle ge
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eignet war. Seine Naturſtudien ſind in
der runden und unbeirrbaren Sicherheit
des Striches Produkte einer nicht mehr
zu überbietenden Schärfe der Beob
achtung, eines Formverſtändniſſes, das
gleichſam hinter die Außenwand der Er
ſcheinung dringt, das mit dem optiſchen
Skalpell die Adern, Sehnen und Nerven
des Einzelorganismus bloßlegt. Sei es
ein Stück Landſchaft,

ſich die natürliche farbige Harmonie, die
eine beſtimmte Lichtquelle dem Ausſchnitt
des Innenraumes verleiht. Wir wundern
uns nach ſolchen Leiſtungen nicht, daß
der Künſtler als Porträtiſt Hervorragen
des zu ſchaffen imſtande war. Von ſeinen
Gemälden feſſelt ein junger David durch
läſſige Friſche des Knabenkörpers und
durch den Gegenſatz dieſes blühenden

eine Reihe Bäume
an einer ÄChauſſee, ſe

i

e
s der

faltige Rumpf eines
Elefanten, das zot
tige Felleiner Dogge
oder dasAuge eines
Menſchenkopfes:
ſtets iſ

t

das Eigent
liche der Erſchei
nung erfaßt und das
Lebendige ergrün
det. In der Moder
nen Galerie in Prag,
jener ſchönen Schöp
fung einer groß
ſinnigen ſtaatlichen
Kunſtpolitik, hängt
ein Ölgemälde:
Mann mit Pelz
mütze. Wieder
ſpringt uns Hans
Holbeins heiliger
Name auf die Lip
pen, wenn wir den
ſitzenden Mann und
den Mikrokosmus
ſeiner ach ſo beſchei
denen Umwelt be
trachten: Tiſch und
Beutel, Wand und
Fenſter, Buch und
Glas. E

s

gehört eine
faſt religiös zu nen
nende Verehrung
des Lebens dazu,
dieſen Reichtum an
kleinen Unbeträcht
lichkeiten mit glei
chem Ernſt und glei
chem Eingehen auf
das Detail zu einer
Ganzheit zu verbin
den. Dabei fällt das
Bild doch maleriſch
keineswegs ausein
ander, ſondern wahrt Indiſcher Elefant
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Lebens zu der grauſigen, blutüber
ſtrömten Starrheit des rieſigen Leich
nams im blumigen Gras. Eine große
Kreuzigung von gewaltigem Ausdruck
auch im Farbigen geht der Vollendung
entgegen. Eine Aufzählung der gezeich
neten und radierten Blätter des Meiſters
würde einen nicht allzu ſchlanken Band
füllen.
Richard Müller iſ

t

eine Arbeits
natur im lebendigſten Sinne des Wortes.
Man kann ſich denken, daß nur die ſtärkſte
Konzentration den Boden dieſer Art
Kunſt bilden kann. Das Geplänkel und
Geſchwirr der Richtungen und Strö
mungen um ihn her zwingt ihm heute
kaum noch ein Lächeln ab. Dem Gold

ſchmied von Epheſus gleich, ſchafft e
r,

was ihn bewegt, unbeirrt von dem Rechts
und Links; und wie er mußt', ſo konnt'
er's – wenn von einem unſrer deutſchen
Maler das gilt, ſo gilt es von ihm. Ein
fröhlicher Menſch, ein Bild männlicher
Geſundheit, eine unermüdlich ſpürende
und ſuchende Imagination und eine
Schaffensleidenſchaft von ſtählerner Struk
tur: ſo ſetzt ſich die Summe dieſer künſt
leriſchen Rechnung zuſammen. Noch iſ

t

Richard Müller nicht ins Schwabenalter
eingezogen. Mit vierzig Jahren iſ

t

der
Berg erſtiegen; wer auf ſo geſunden
Füßen geht wie er, dem iſ

t

noch eine
lange und heitere Wanderung von Gipfel

zu Gipfel beſchieden.–
*-* -

Maus und Nuß

OQSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<SSSSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.SSSSSO

Mädchenart
Von Karl Freiherr von Berlepſch

Als ic
h

ein Kind war, pflückt' ic
h

ohn' Beſinnen
Blumen am Weg, ward müd' des Tragens dann.
Die Mutter ſchalt mein mitleidlos Beginnen:

„Pflückſt du die Blumen, nimm dich ihrer an!“
Da ſprach ic
h

ernſt: „Gott wird ſi
e

ſchon behüten“;
Eh' ic
h

ſi
e fortwarf, küßt' ic
h

meine Blüten.

So mancher Tag, den einſt ic
h

fruchtlos pflückte:

Wie jene Blüten war er ſchön und jung.

Mein heißes Antlitz, wie ich's durſtig drückte
In das Geheimnis ſeiner Dämmerung! –
Ich tat nicht unrecht – Gott mag mich behüten,
Eh' ic

h

ſi
e fortwarf – küßt' ich meine Blüten.

d

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>o
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Die kleine Pierrette



Über

Desinfektion
Von

Dr. Georg Fiſcher

azillus zu ſein iſt heutzu
tage weder ein Vergnü

gen noch eine Ehre. Wie wir
alle, haben auch jene unſchein
baren, aber doch ſo mächtigen

Lebeweſen Urſache genug, ſich
nach der guten alten Zeit zu

ſehnen und über die ſo un
endlich erſchwerten Lebensbedingungen

unſrer Tage zu beklagen. Ja, eine Luſt
war es für ſie zu leben, unerkannt in den
Geweben menſchlicher und tieriſcher
Organismen ſich überreichlich zu nähren,

allerorten ungeſtört und unbefehdet ihr
Daſein zu friſten. Da wurden ſi

e ent
deckt – und mit einem Schlage war

e
s mit ihrer Ruhe vorbei. Aber als

Troſt durfte ihnen das Bewußtſein
gelten, daß der mächtige, alles be
zwingende Menſch ſi

e

fürchtete wie den
gewaltigſten

Feind und
ihnen hilflos
gegenüber
ſtand. Für
alles– aber
auch für
alles wurden

in der fol
genden Zeit
die Bazillen
verantwort
lich gemacht.

Aus jener
klaſſiſchen
Zeit der Ba
zillenfurcht
ſtammt die
alte Medi
zinerregel:

Was man ſich
nicht erklären
kann,

Das ſieht man
als rheuma
tiſch an; Porträt eines alten Cholera-Präſervativmannes

Frühere Desinfektionsverſuche: Brennender Holz
ſtoß (1600), Peſtarzt (1700), Teerfaß für Straßen
ausräucherung und Räucherpfannen für Zimmer

desinfektion (1700–1800)

Geht das nicht an – flucht man im ſtillen
Und hilft ſich aus der Klemme mit – Bazillen!
Ja, ſie durften ſich geſchmeichelt und
geehrt fühlen, denn e

s

erſchien faſt, als
o
b

das goldene Zeitalter für ſie nun –

d
a

ſi
e

entdeckt waren – erſt beginnen
ſollte. Man ſtudierte ſi

e– etwas reich
lich lange –, und ſi

e fühlten ſich wohl
dabei und gediehen prächtig. Man ſetzte

ſi
e auf kräftige Bouillon, auf ſaftige Kar

toffelſcheiben und andre „Nährböden“,

ſchützte ſi
e in warmen Brutöfen ſorg

lich vor Er
kältung –
kurz, man
faßte ſi

e –
ſchon im eig
nen Inter
eſſe – mit
den Hand
ſchuhen an.
Das war ge
wiß alles ſehr
intereſſant
und eröff
nete Einblick

in eine ganz
neue, bisher
ungekannte
Welt, hatte
aber auch

einen großen

Nachteil:
viele und die
bedeutend
ſten Köpfe
beſchäftigten

ſich mit dem
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intereſſanten Gebiete, die Urſachen der
Krankheiten aufzudecken, und vergaßen
darob, daß der Arzt – im Nebenberuf– auch dieſe Krankheiten zu bekämpfen
hatte. Erſt langſam, dann aber immer
ſchneller wurde das herrliche Gebäude
errichtet, das man moderne Hygiene nennt,
und deſſen Fundament in der Vernichtung
der todbringenden Keime beſteht –
der Bazillen.
Wie in allem, ſo ging auch hierin
die Natur dem
Menſchen mit
gutem Beiſpiel
voran: ſie war
tete nicht, bis
der Menſchen
geiſt Mittel und
Wege fand, um
die Urheber der
anſteckenden
Krankheiten,
der Infektio
nen, zu töten,
ſondern ſi

e gab

ihm ſchon die
Desinfektions
mittel auf ſei
nen Lebensweg
mit. Sonſt wäre
auch wohl kaum
ein Lebeweſen,
bei der All
gegenwart der
Bazillen, ihrer
mörderiſchen
Arbeit entgan
gen. Dieſe Des
infektoren des

Epidemien vergangener Tage. Zum
Glück hat der Menſch gelernt, die Natur
kräftig zu unterſtützen. Das muß man

zu ſeinem Ruhme ſagen; denn auch heute
noch verkennen die undankbaren Men
ſchen nur zu leicht die großen Verdienſte,
die ſich die Arzte mit dem Ausbau der
Hygiene erworben, vergeſſen über der
Ohnmacht, mit der die Arztekunſt noch
vielfach der Krankheit des einzelnen gegen
überſteht, die gewaltige Macht, die ſi

e

gegen die Krank
heiten der Maſ
ſen erfolgreich

ins Feld geführt
haben. Und ge
nau wie in frü
heren Zeiten iſt

auch heute noch
Undank der

Arzte oft ein
ziger Lohn, und
die armen Me
dizinmänner
müſſen zufrie
den ſein, wenn
nicht noch bei
ßender Spott
ihren Spuren
folgt. Darin
hat ſich imWan
del der Zeiten
nichts geändert,

wie man auf
vielen Spott
bildern aus alter
Zeit ſehen kann.
Aber eines er
kennt man ſo

Organismus gar aus dieſen
ſind die weißen“ -- - ſatiriſchen Dar
Blutkörperchen, Peſtarzt mit einer mit Räucherwerk angefüllten ſtellungen deut
die als Geſund- Naſenſchutzmaske lich: die Beſtre
heitspolizei in bungen der

unſrer Blutbahn ſtändig in großen Maſ
ſen zirkulieren und, wenn Gefahr in Ver
zug iſt, ſich gewaltige Reſervetruppen
aus den Desinfektionsanſtalten des Kör
pers, Milz und Knochenmark, herbeiholen.
Unter dem Mikroſkop kann man beob
achten, wie ſie ſich auf die Bazillen ſtürzen,

ſi
e mit ihren Fängen umſpannen und ſi
e

langſam auflöſen oder „auffreſſen“ (Freß
zellen).
Aber nur zu häufig unterliegen ſie dem

in ungeheuren Maſſen anſtürmenden
Feind; das beweiſen ja die furchtbaren

Desinfektion ſind älter, als der moderne
Menſch in ſeinem Stolz auf die Errungen
ſchaften ſeines Zeitalters zugeben möchte.
Bevor man noch die wirklichen Ur
ſachen der Infektionskrankheiten ahnen
konnte, redeten die Maſſenerkrankungen
bei dieſen Seuchen eine zu deutliche
Sprache, als daß der Menſch nicht auf
Mittel ſinnen ſollte, ſi

e zu verhüten.
Schon die weit ausgebildete Hygiene
der moſaiſchen Geſetzgebung empfiehlt
das Feuer zur Vernichtung der ver
heerenden Seuchen. In primitiver Weiſe
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folgten unſre Altvordern dieſer An
regung, und ſo ſehen wir auf einem
Bilde aus dem ſiebzehnten Jahrhundert
einen brennenden Scheiterhaufen – der
ſich ja während des ganzen Mittelalters
zur Ausrottung verſeuchter Geſinnungen
glänzend bewährt hatte – als Desinfek
tor verſeuchter öffentlicher Plätze.

öffentlicher Plätze, beſtehend in ſchwelen
den Teerbehältern.
Erſt die genaue Kenntnis der Krank
heitskeime und ihrer Lebensgewohn
heiten machten ein planmäßiges Vor
gehen in großem Stile möglich, und ſo

iſ
t

denn die moderne Desinfektion mit
ihrer gewaltigen Bedeutung für die Hy

Bald ging giene innig
man aber da- verknüpft mit

zu über, durch den Ergeb
Verbrennung niſſender Bak
chemiſcher teriologie.
Stoffe kräf- Desinfek
tiger wirkende tionsmittel
Desinfek- ſind Mittel,
tionsmittel zu welche die
ſchaffen. Da- außerhalb des
mit betrat menſchlichen
man bereits Körpers be
im achtzehn- findlichen, die
ten und neun- Infektions
zehnten Jahr- krankheiten
hundert die erzeugenden
Wege der heu- Keime ver
tigen Desin- nichten ſollen.
fektion, ohne Dieſe zu zer
natürlich ex- ſtören, haben
perimentell wir heute zwei
die keimtö- Kategorien
tende Kraft von Desinfek
und damit den tionsmitteln:
Wert der be- phyſikaliſche

treffenden und chemiſche.
Chemikalien Zu den phy
feſtſtellen zu ſikaliſchen ge
können. Es hört vor allem
gab damals die Hitze, wäh
eben noch rend Kälte die
keine Keime,
und

Ä

UW)(NY

man auf die
Erfahrungs- – – –

tatſachen all- ungefärbt

ein angewie
ſen. Aber auch
dieſes „Vor
ahnen“ unſrer
heutigen Mittel zeigt wieder, wie fein die
alten Arzte zu beobachten wußten, wie
praktiſch ſi
e– ohne Mikroſkop und kompli

zierte biologiſche Unterſuchungsmethoden– den Feind zu faſſen verſuchten. Da
gab es, genau wie heute, kleine Zimmer
desinfektoren, Pfannen, in denen Wach
older und Schwefel räucherten, und
gröbere Desinfektoren zur Reinigung

Vertilgung eines Bazillus durch eine menſchliche
Freßzelle (weißes Blutkörperchen). Zehntauſend

fach vergrößert

Entwicklung
der Keime
zwar hem

- - men, aber
künſtlich gefärbt nicht ganz zer

ſtören kann.
Die trockene
Hitze bedarf
ſehr langer

Einwirkungsdauer und hoher Tempera
turgrade, ſo daß ſie praktiſch weit hinter
der feuchten Hitze zurückbleibt. Kochen
des Waſſer vernichtet nach etwa 30 Minu
ten faſt alle Keime: es wird in der Haupt
ſache zur Desinfektion oder Steriliſation
chirurgiſcher Inſtrumente gebraucht. Weit
größer iſ

t

noch die Desinfektionskraft und
auch das Anwendungsgebiet des Waſſer
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Stationärer Dampf-Desinfektionsapparat für
Krankenhäuſer und Lazarette

dampfes, der um ſo wirkſamer wird, je
höher ſeine Spannung iſt. Ihn benutzt
man in allen den Fällen, in welchen die
Gegenſtände nicht dem Kochen oder der
Einwirkung chemiſcher Mittel ausgeſetzt
werden können. In den großen Dampf
ſteriliſationsapparaten werden unter
hochgeſpanntem Dampf alle Verband
materialien, Kleidungs-, Wäſcheſtücke in

- -
Ein Desinfektionsapparat längsſeits

Krankenhäuſern, Gefängniſſen in kurzer
Zeit desinfiziert.
Das Anwendungsgebiet der phyſikali
ſchen Desinfektion iſ

t begrenzt: jeder
Arzt weiß, wie die Hausfrau, die erſt
für ihr ſcharlachkrankes Kind gezittert
hat, nun vor der drohenden Desinfek
tion bangt. Wird auch nichts verdorben,
können wir ſelbſt nicht „heiß“ oder

des Schiffes, fertig zum Betrieb
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Moderne Zimmerdesinfektion:
Modell eines Zimmers mit den aufgeſtellten Apparaten

mit Lyſol aufwiſchen? Das ſind die Der hohe Stand des heutigen Des
ſtets wiederkehrenden Fragen, die mehr infektionsweſens iſ

t

auch zum größten

von Verſtändnis für den Wert ihrer Ein- Teil der Einführung der ſtark wirkenden
richtung als für den der modernen Hy- chemiſchen Mittel zu verdanken, die in

giene zeugen. geſchloſſenen Räumen ebenſo wirkſam

Moderne Zimmerdesinfektion: Die einzelnen Apparate
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Moderne Eiſenbahnwagendesinfektion

ſind wie auf offenen Straßen und Plätzen. Inventar. Eine ſolche Desinfektion geht
Allerdings iſ

t

das Problem der Zimmer- ſo vor ſich, daß zuerſt alle Gegenſtände,
desinfektion erſt gelöſt mit der Anwen- die der Dampfdesinfektion ausgeſetzt
dung der gasförmigen Mittel, und hier werden können (Betten, Wäſche, Kleider)
dominieren vor allem die Formalin- aus dem Krankenzimmer entfernt und
vergaſer. Sie ſind einfach in ihrer An- darauf Türen und Fenſter ſorgfältig
wendung und völlig unſchädlich für das verſchloſſen werden. Der Desinfektions

Moderne Eiſenbahnwagendesinfektion. Julius Pintſch, A.-G., Potsdam
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apparat ſteht im Nebenzimmer und ſen
det ſeine Gaſe durch eine Röhre und
durch das Schlüſſelloch in den zu reini
genden Raum. Vielfach wird der ſo
genannte kombinierte Askulap verwendet,
ein mit Spiritus geheizter Apparat, in
dem Formalinpaſtillen unter gleichzeiti
gem Zuſatz von Waſſer zur Vergaſung
gelangen, da die keimtötende Kraft der
Formalindämpfe durch Zuſatz vonWaſſer
dampf erheblich verſtärkt wird. Den
ſtark beizenden Geruch dieſer Gaſe kann
man durch Entwicklung von Ammoniak
dämpfen mildern. Auch die ſehr wichtige
Desinfektion von Schiffen wird auf
ähnliche Weiſe betrieben.
Die Desinfektion von Straßen, Plätzen,
Waſſerläufen geſchieht in einfacher Form
dadurch, daß man kräftig desinfizierende
chemiſche Mittel unmittelbar an den
Ort ihrer Einwirkung bringt. Chlorkalk
und Kaltmilch werden hier wohl am
meiſten gebraucht, doch gibt es noch
eine große Zahl andrer guter Desinfek
tionsſtoffe. Zur Reinigung der Haut
endlich von Perſonen, die mit Kranken
oder deren Umgebung in Berührung
kommen, werden vor allem Sublimat
und die der Karbolſäure verwandten
Mittel, Lyſol, Lyſoform, Kreſol, an
gewendet.

Wir ſehen aus allem, daß die Lehre
von der Desinfektion in unſerm Zeit
alter zu einer eminenten Bedeutung
gekommen iſt. Sie iſt ein umfangreiches
und exaktes Wiſſensgebiet, a

n

dem in

zahlreichen Laboratorien unausgeſetzt ge
arbeitet wird. Die Wirkſamkeit irgend
eines Mittels wird nicht mehr der Er
fahrung überlaſſen, ſondern in vielen
mühſeligen Experimenten immer wieder
erprobt. Es ſind eine große Reihe von
Faktoren dabei in Rechnung zu ſetzen,

damit die Wirkung, die im Laborato
rium vielleicht zufriedenſtellt, in der
Praxis nicht etwa verſagt: zum Beiſpiel

iſ
t

die Durchdringungsfähigkeit der Mittel

zu prüfen, die nötige Konzentration, die
Einwirkungsdauer und vieles andre; d

a

iſ
t vor allem auch darauf zu achten, ob

nicht etwa nur die Keime ſelbſt ge
tötet werden und ihre oft viel wider
ſtandsfähigeren Fortpflanzungsprodukte,
die ſogenannten Sporen, nur betäubt
werden.
Die ganzen Ergebniſſe dieſer For
ſchungen aber ſind auf geſetzgeberiſchem
Wege in das bürgerliche Leben einzu
führen und ihre Ausführung ſtändig zu

überwachen. Kaum auf einem andern
Gebiet des Staatsweſens ſind die Wohl
taten der ſtrengen Geſetzgebung für die
Allgemeinheit ſo einleuchtend wie auf
dem der Hygiene, deren Hauptbeſtand
teil das Desinfektionsweſen iſt. Man
braucht nur die Statiſtiken der Epidemien

früherer Zeiten mit denen unſrer Tage

zu vergleichen. Wir haben in der Des
infektion ein klaſſiſches Beiſpiel dafür,
wie exakte Wiſſenſchaft zu einer großen
Wohltat für die ganze Menſchheit ge
worden iſt.

º . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - ---- -
Waſſerſpeier an der Kathedrale in Dijon
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San Criſtobal La
s

Caſas, d
ie alte Metropole Südmexikos

Von

Dr. Wilhelm Bauer-Thoma

m Sommer 1910 unternahm ich in

Begleitung meiner Frau meine letzte
und ausgedehnteſte ethnographiſche Stu
dienreiſe in Südmexiko, die zu drei
monatigen Kreuz- und Querſtreifereien

in den Staaten Veracruz, Tabasco,
Campeche und Chiapas führte. Unſer
Beſuch der alten Hauptſtadt von Chia
pas, San Criſtobal Las Caſas, bildete
die dritte Etappe jener an neuen, reiz
vollen Eindrücken ebenſo wie an Stra
pazen und Entbehrungen ſo überreichen
Reiſe. Wir hatten acht Wochen lang
die Niederungen der Golfküſte durch
zogen und in den Bergwäldern von
Chiapas kampiert, ehe wir Ende Juni

in die ehrwürdige Biſchofſtadt einzogen.
Als wir uns dem Marktplatze von San
Criſtobal näherten, auf dem e

s um jene
Zeit – es war gegen Mittag – von
Indianern wimmelte, eilten uns heftig

Arena 1913/14 Heft 8

geſtikulierende Poliziſten und andres
Volk entgegen. Wir glaubten ſchon nach
unſern Erfahrungen in San Juan Bau
tiſta, e
s handelte ſich um einen jener
überſchwenglichen Begrüßungsakte, die
uns früher ſo ſehr in Verlegenheit ge
bracht hatten, und wollten ſchon freund
lich dankend abwehren. Zu unſrer Über
raſchung ſollten wir indeſſen bald ge
wahr werden, daß e

s

ſich um das un
gefähre Gegenteil, einer Begrüßung,
nämlich um eine ſanfte, aber entſchie
dene Abwehr unſrer Annäherung han
delte. Es war, was wir ja nicht ahnen
konnten, ſeit alters her ſtrengſtens ver
boten, auf feurigen Roſſen oder ſonſtigen
gefährlichen Beſtien über den Marktplatz
der „Ciudad Real“ (Königliche Stadt,
auszeichnender Titel für San Criſtobal,
aus der Zeit der ſpaniſchen Herrſchaft)

zu reiten, mit Rückſicht auf das koſt

77
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bare Leben der zur Marktzeit dort
herumlungernden Eingeborenen. Unſre
armen „Machos“ (Maultiere), die ſchon
tagelang zu unſerm heftigen Verdruß
mehr ſchlichen als trabten, durften füg
lich ob der unerwarteten Ehrung ebenſo
ſtolz ſein, wie wir ärgerlich darüber
waren, daß wir nun noch einen weiten
Umweg zu dem erſehnten Hotel machen
mußten. Meinem Macho ſtieg dann auch
prompt die Fiktion, ein feuriges Roß
zu ſein, zu Kopf, denn es warf mich,
als uns noch Dutzende neugieriger Augen
nachſtierten, an der nächſten Straßenecke
recht unſanft aufs Pflaſter.
Ein kleines, lebhaftes Männchen nahm
ſich alsbald unſer an und erbot ſich, uns
zum „beſten, dem einzigen wirklichen
Hotel“ zu geleiten. ch unterdrückte
verſchiedene neugierige Fragen, die mir
nach Eß-, Trink- und Bettverhältniſſen,
nach Badegelegenheit, elektriſchem Licht,
Perſonenaufzug und andern ſelbſtver
ſtändlichen Requiſiten eines erſtklaſſigen
Hotels einer Staatshauptſtadt (was ja
San Criſtobal de facto noch immer war)
unwillkürlich aufſtiegen, und beſchloß,

San Criſtobal, Gefängnishof
X

Y

meine Neugierde zu zügeln, um mich
dann durch die zweifellos unſer harren
den mannigfachen Kulturgenüſſe um ſo
angenehmer überraſchen zu laſſen . . .
Aber der freundliche alte Herr war na
türlich ſelber der Beſitzer jenes gerühm
ten „beſten und wirklich einzigen Hotels“
der Stadt, daher ſein Optimismus und
unſre Enttäuſchung über den Gaſthof.
Wäre dieſer nur halb ſo „freundlich“
geweſen wie ſein Beſitzer! Es war aber
eine traurige, feuchte Höhle, deren oberes
Stockwerk (in jener durchaus kalten Zone)
mit ſchadhaften Backſteinen gepflaſtert,
dabei ſo baufällig war, daß man bei
einem Gang durch das Zimmer ſee
krank werden konnte. An die See er
innerte auch der erſtaunlich hohe Feuch
tigkeitsgehalt des Bettinhalts, der, wie
ſich bei flüchtiger Unterſuchung heraus
ſtellte, im weſentlichen aus ſchimmeligem
Seegras beſtand. Den Aufſtieg zum
Aquarium vermittelte eine Treppe, die
nicht unerhebliche Anforderungen an
turneriſche Fertigkeiten ſtellte, die wir
uns ja gottlob auf unſern Kletterpartien
im Urwald in ausreichendem Maße an
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geeignet, aber inmitten einer mühſam
zurückerobertenſtaatshauptſtädtiſchen Kul
tur denn doch entbehren zu können ver
meint hatten. In verſtändnisvoller
Würdigung des ebenſo alten wie wahren
Spruchs: „Mann und Weib, ein Leib“
hatte uns der freundliche alte Herr nur
ein Waſchgeſchirr und ebenſo die übrige
Einrichtung nur in einer Auflage zur
Verfügung geſtellt, und wenn man mit
den vorhandenen zwei Stühlen indiani
ſcher Manufaktur vorſichtig umging, das
heißt dem einen einige entbehrliche
Gegenſtände von 40 bis 50 Zentimeter
Dicke, etwa die Bände des neueſten
Brockhaus von „Kultur“ bis „Mexiko“,
unterlegte und ſich von dem zweiten
überhaupt fernhielt, da ihm keine Wiſſen
ſchaft mehr auf die Beine helfen konnte,
ſo war man gegen Umfälle ſo ziemlich
ſicher. Im übrigen bewies der freund
liche alte Herr ein geradezu rührendes
Verſtändnis für unſre Lage und Ge
mütsverfaſſung, indem er alle jene Dinge,
die auf einen gerade der Wildnis ent
ronnenen und an die primitivſte Lebens
weiſe gewöhnten Menſchen einen allzu

heftigen Eindruck machen konnten, wie
Kleiderſchrank, Wäſchekommode, Spiegel
und andre raffinierte Kulturprodukte,
ängſtlich von uns fernhielt.
Als wir, noch völlig unberührt von
der erträumten Kultur der ſüdmexika
niſchen Metropole, aus unſerm Apparte
ment hinabturnten, um an dem langen,
gedeckten Tiſche im Hausflur Table
d'hote zu ſpeiſen, ſtand auch ſchon der
freundliche alte Herr bereit, um uns
unter bedeutungsvollem Händereiben die
kurzen, aber inhaltsſchweren Worte zu
zurufen: „Qué tal!“ Der Mexikaner
verſteht es, in dieſe kurze Interjektion
die verſchiedenartigſte Bedeutung zu
legen, ſi

e dient ihm unter anderm, um
eine bei dem Angeredeten vorausgeſetzte
freudige Überraſchung zu markieren,

was in unſerm Falle etwa zu inter
pretieren wäre: „Was ſagen Sie jetzt?
Habe ich nicht recht gehabt, als ich
Ihnen dieſes Hotel. . . Aber ic

h

ſehe,

Sie ſind von der freudigen Überraſchung
überwältigt, darum antworten Sie mir
nicht!“ Mein Macho ſah ſich in dieſem
Moment, Maisſtroh kauend, nach uns
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Hüte, Sandalen, wollene Decken, primium, und ic
h

kann zwar nicht darauf
ſchwören, aber mir ſchien ſich in einem
leiſen Wiehern ſo etwas wie Hohnlachen
auszudrücken.
Nachdem wir uns in dem Aquarium
des freundlichen alten Herrn – er hieß
Don Pancho – eine Nacht hindurch der

tive Muſikinſtrumente und dergleichen
mehr. Der Tſental- und der Tſotſilindia
ner huldigen einer heiteren Lebens
auffaſſung und ſind Freunde einer frei
lich ſehr unentwickelten, naiven Muſik.
Violinen, Gitarren und Mandolinen,

ſchwerſten Rheumatismusgefahr aus- ſelbſt eine Art Harfe fertigen ſich die
geſetzt, ſiedelten einzelnen Mu
wir am nächſten - - ſikliebhaber
Morgen in das – vielfach ſelber
ganz neue, an an. Auf den
der Plaza ge- Straßen von
legene „Hotelde San Criſtobal
Europa“ über. kann man häu
Von unſern fig Gruppen
treuen Machos, muſizierender
die uns von (und zwar nicht
Santa Marga- betrunkener)
rita, a

n

der Indianer be
Grenze von Ta- gegnen, die, an
basco und Chia- ihren rührend
pas, durch den primitiven Sai
Urwald und bis teninſtrumen
nach SanCriſto- ten zupfend,

bal getragen nach ihrer Art
hatten, nahmen in hohen muſi
wir jetzt Ab- kaliſchen Ge
ſchied, ſi

e waren müſſen ſchwel
bereits vor Oco- gen. Ein eigen
ſingo in den artiges Inſtru
Beſitz eines dor- ment von ver
tigen „Fin- hältnismäßig
quero“ überge- großem ton
gangen. Von lichem Effekt iſt

unſerm neuen die für Chiapas
Logis aus konn- charakteriſtiſche
tenwirvortreff- „Marimba“,
lich das Leben
undTreiben auf
dem Markt
platz, der Plaza,
beobachten, wo
im Laufe der
Woche Tauſende von Indianern aus allen
Himmelsrichtungen zuſammenſtrömen,
um Naturprodukte oder ihre gar beſchei
denen Induſtrieerzeugniſſe zu verkaufen
beziehungsweiſe damit Tauſchhandel zu

treiben. Zu den erſteren gehören Obſt
und Früchte aller Art, Chile, Tomaten,
Zwiebeln, Knoblauch, Zuckerrohr, Baum
wolle und ſo weiter, zu den letzteren
Töpferwaren, glatte und dekorierte
Kürbisſchalen und -gefäße, Korbwaren,

Tſotſilindianerin (Gegend von San Criſtobal)

eine Art Holz
klavier, das von
zwei bis vier
Perſonen mit
tels Gummi
hämmern ge

ſpielt wird. Die Marimba iſ
t von ein

halb bis zwei Meter Länge und be
ſteht aus auf federnder Unterlage ruhen
den, genau abgeſtimmten Holzplättchen
aus hartem und vollkommen trockenem
Holz über einem zirka ſechzig Zentimeter
hohen Reſonanzboden. Wir lernten in

San Criſtobal Marimbas kennen, die
von vier erſtaunlich geſchickten Perſonen

in tadelloſem Zuſammenſpiel geſchlagen
wurden und den Eindruck eines kleinen
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Orcheſters erweckten. Die Nähe der
Plaza hatte für uns aber auch die un
angenehme Seite, daß unſre Türe un
ausgeſetzt von Schwärmen Neugieriger
belagert war. Das entſprach dem Mund-,
Augen- und Ohrenaufreißen der biede
ren Hinterwäldler von San Juan Bau
tiſta, wo immer wir uns in dem großen
Hauptdorf des Staates Tabasco hatten
blicken laſſen,
war aber hier
wie dort gleich
läſtig. Da wir
gottlob nicht,
wie moderne

konſtitutionelle
Herrſcher, zu
dem Tribut der
öffentlichen
Kontrolle unſ
rer geheimſten
Handlungen
verpflichtet wa
ren, erlaubten
wir uns, zeit
und ſtellenweiſe
mittels eines
großen Vorhan
ges die Öffent
lichkeit auszu
ſchließen, denn
die Türe konn
ten wir nicht
ſchließen, da ſi

e

uns im Er
mangelung von
Fenſtern, Licht
und Luft ſpen
den mußte. Die
Neugierde ein
zelner jenerNa
turkinder war
aber noch größer

als unſre Fin
digkeit bei der Flucht aus der Öffent
lichkeit: ſi

e verhalfen ſich zu ihrem guten
Recht, indem ſi

e

ſich auf der Straße
platt auf den Bauch legten und den ge
heimnisvollen Vorhang mit keckem Finger
lüfteten . . . Im übrigen kamen wir
mit den Indios, den Meſtizen und Be
hörden und ſelbſt mit den wenigen

in San Criſtobal anſäſſigen Landsleuten
vortrefflich aus. Mit dem Biſchof von
Chiapas (heute Erzbiſchof von Guadala

Ein Eingeborenenpaar aus San Pedro
(Chiapas)

jara), Dr. Francisco Orozco y Jimenez,
atte ic

h

ſchon vor Antritt der Reiſe korreÄ und von ihm ein Zirkular
empfehlungsſchreiben a

n

die Geiſtlichen
ſeiner Diözeſe erhalten, das uns freilich
unter den beſonderen Umſtänden (faſt
ausſchließliches Reiſen durch Wildnis)
wenig nützen konnte. Der Biſchof hatte
einigermaßen beſorgt auf meinen erſten

Brief geant
wortet, daß ein
Beſuch der La
cantums mit
nicht wenigen
Entbehrungen
und Gefahren
verknüpft ſei,
welch letztere

uns freilich nicht
von den „zwar
völlig unzivili
ſierten, aber ſehr
gutmütigen
Eingeborenen“
(indigenas en
teramente sal
vajes, pero
mansos), viel
mehr durch die
Reiſe an ſich
bevorſtünden.
Ahnliche Urteile
hatten wir wie
derholt VOTU

Kennern des

Staates Chia
pas zu hören
bekommen, doch
konnten ſi

e uns

in dem einmal
gefaßten Ent
ſchluß, den See
Pet'há und die
Lacantuns* zu

beſuchen, nur noch beſtärken.
Es war bitterkalt in San Criſtobal,
und d

a

zudem die Regenzeit bereits
eingeſetzt hatte, mußten wir uns teilweiſe
neu ausſtaffieren, und vor allem ein
während der ganzen Reiſe leicht ent
behrtes Möbel doch noch anſchaffen:
einen Regenſchirm. Das Sammeln, Pho
tographieren und Abgießen der Geſichts
masken nahm uns noch einige Wochen

in Anſpruch. Unſer Hotelzimmer glich
><><><><><><><><><><><><><><>Q><
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bald einem maleriſchen Trödlerladen und
übte als ſolcher eine magiſche An
ziehungskraft auf die vorübergehenden
Indianer aus, die ſich häufig nach den
Preiſen der am Boden umherliegenden
Herrlichkeiten erkundigten und nicht be
greifen konnten, daß wir die Gelegen
heit, unſre Waren an den Mann zu
bringen, ſo leichtfertig ausſchlugen. –
Eine größere Anzahl photographiſcher
Aufnahmen machte ich im Gefängnishof,
wo die intereſſanteſten Indianertypen
in reicher Auswahl zur Verfügung ſtan
den. Nicht ganz ſo einfach wie das
Photographieren iſ

t

das Anfertigen der
Gipsmodelle von Geſicht, rechter Hand
und linkem Fuß der Individuen. Der
Ausübende braucht dazu eine gewiſſe
Übung und das Modell ein gut Teil
Courage. Man beginnt am beſten mit
der harmloſeren Arbeit a

n Fuß und
Hand und ſchließt mit dem „dicken Ende“,
der Geſichtsmaske. Das Verfahren iſ

t

leicht und ungefährlich. Der ganze Teil
des Kopfes, von dem man einen Abguß
machen will, wird tüchtig mit Vaſeline
eingerieben (im Notfall tut's auch Öl),
die Barthaare, Augenbrauen und Wim
pern dabei beſonders ſorgfältig behan
delt, damit kein Härchen an dem er
ſtarrenden Gips kleben bleibt. Das
Kopfhaar wird ſodann mit einem öl
getränkten Leinenſtreifen a

n der ge
wünſchten Grenze der Maske abgebun
den. Die Gehörgänge werden mit
Wattebäuſchen zugeſtopft, die (geſchloſſe

nen) Augen mit Stanniolblättchen zu
gedeckt und – was ja nicht vergeſſen
werden darf – in die Naſe kommen
Gummiröhrchen von 1

5 bis 20 Zenti
meter Länge, um die Verbindung mit
der Außenwelt aufrecht zu erhalten.
Hat das Opfer alle dieſe unheimlichen
Prozeduren geduldig über ſich ergehen
laſſen, ſo verläuft meiſt auch das übrige
glatt. Manchmal freilich auch nicht.
Denn nun legt ſich das Modell flach auf
den Rücken hin und erhält alsbald eine
kräftige Ladung des dickflüſſigen Gips
breis mitten ins Geſicht. Dieſes, damit
die Gummiröhrchen möglichſt bald Halt
gewinnen und auch weil die raſch er
ſtarrende Maſſe zunächſt für den wich
tigſten Teil der Maske, die Geſichts
mitte, Verwendung finden ſoll. In dem

kritiſchen Moment, wo der Gips das
Geſicht berührt, befällt nun manche eine
Heidenangſt, e

s

könnte ihnen die Luft
ausgehen, ſi

e

richten ſich auf und ziehen
womöglich die Röhrchen aus der Naſe,
bekommen daraufhin prompt den Gips

in ihr Riechorgan und fangen an zu

erſticken, wenigſtens tun ſi
e

ſo
.

Mit
ſolchen Kunden iſ

t

dann nichts mehr zu

machen, denn ein zweites Mal legt ſich
ſolch ein Held nicht wieder auf die
Folterbank. Geht e

s aber, wie es gehen
ſoll (und mir auch faſt ſtets, ſelbſt bei
Frauen und Kindern, gelang), ſo hat
ſich das Modell nach dem erſten Schreck
bald beruhigt und hält den Reſt der
Operation geduldig aus. Die Gipsſchicht
muß in der Mitte zirka acht bis zehn,
nach den Rändern hin zwei Zentimeter
dick aufgetragen und möglichſt raſch
komplettiert werden, um die Bildung
von Spalten und Riſſen zu vermeiden.
Zum Erſtarren braucht die Maſſe zehn
bis fünfzehn Minuten, und das Masken
negativ kann, wenn genügend geölt
war, leicht abgenommen werden. Beide
Ohren zugleich laſſen ſich jedoch nicht
gut modellieren, man begnügt ſich mit
einem, gewöhnlich dem linken. Nimmt
man hierzu noch die Photographie und
verſchiedene Körpermaße, ſo läßt ſich
danach ein ziemlich naturgetreues Abbild
der betreffenden Perſon anfertigen. Die
Ganzfiguren, wie wir ſie in Muſeen und
Panoptiken ſehen, ſind meiſt auf dieſem
Wege hergeſtellt.
San Criſtobal, unter den ſpaniſchen
Vizekönigen als Hauptſtadt einer Capi
tania General „Ciudad Real“ betitelt
und ſpäter, zu Ehren des erſten Biſchofs
und eifrigen Miſſionars Bartolomé Las
Caſas, San Criſtobal Las Caſas ge
nannt, wurde im Jahre 1528 von einem
der Unterfeldherren des Cortez gegrün
det. Es wurde bald der Sammel- und
Brennpunkt der ſpaniſchen Miſſions
tätigkeit in ganz Mittelamerika und iſt,
infolge ſeiner iſolierten Lage auf einer
von unwegſamen Höhenzügen umgebe
nen Hochebene, von den zahlreichen
politiſchen Stürmen und Umwälzungen,
die Mexiko heimgeſucht, faſt völlig un
berührt geblieben. Nur im Sommer
1911, als das ganze Land von der er
folgreich gewordenen maderiſtiſchen Un

><><><>-<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><T
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botmäßigkeit ergriffen wurde, wollten
auch die ſonſt ſo braven und friedlichen
„Chamula“-Indianer ihr Revolutiönchen
haben und zogen unter Anführung ihres
(oben erwähnten) Biſchofs mit einigen
alten Schießprügeln, Waldmeſſern und
Stöcken bewaffnet gen Tuxtla Gutierrez,
die heutige offizielle Hauptſtadt des
Staates Chiapas. Sie wurden aber mit
Leichtigkeit von einer Kompagnie Miliz
truppen wieder heimgeſchickt, und heute

iſ
t

das einzige ſichtbare Reſultat jener
„bewaffneten Erhebung“ die – Beför
derung des ſtreitbaren Biſchofs auf den
Erzbiſchofſtuhl von Guadalajara. – Zwei
Merkmale zeichnen die heute gegen
25000 Einwohner zählende Stadt aus:
das ſtark überwiegende, rein indianiſche
Bevölkerungselement und die vielleicht
nirgends in Mexiko ſo ſtark hervor
tretende unbedingte Herrſchaft des katho
liſchen Klerus. Da unten ſcheint man
die liberalen Reformgeſetze des Juarez
von 1857 wieder völlig vergeſſen oder
nie gekannt zu haben. Dieſer Teil der
großen mexikaniſchen Republik, der be
kanntlich bis vor hundert Jahren noch zu

Guatemala gehörte, hat ſich in jenes

Straße in Campeche

moderne Staatsgebilde mit ſeinen wenn
auch noch ſo beſcheidenen wirtſchaftlichen
und kulturellen Fortſchrittstendenzen nie
mals ſo recht eingefügt – es iſt bis zum
heutigen Tage ein Stück Mittelalter ge
blieben. Was dort von rudimentären
Leiſtungen auf den Gebieten der In
duſtrie, der Kunſt und Wiſſenſchaften
zuſammengetragen werden könnte, e

s

fände reichlich Platz im Vorhof eines
einzigen der dort ſo zahlreichen Klöſter
und Tempel, und mit einem Bruchteil
des Eifers und der Energie, die jene
kraftvollen Eingeborenen in religiöſen
Dingen betätigen, wären auf politiſchem
und volkswirtſchaftlichem Gebiete Wunder

zu wirken, ungeahnte Fortſchritte zu er
zielen. Und wer weiß, welche Rolle
gerade der Eingeborenenbevölkerung
Südmexikos in der politiſchen und öko
nomiſchen Entwicklung des ganzen, Äſo ſchwer heimgeſuchten Landes beſchie
den ſein mag. Sie hat dem Lande ſeit
zwei Menſchenaltern die größten Männer
geſchenkt (Benito Juarez, Porfirio Diaz),

ſi
e wird ihm einen Befreier ſenden aus

den drohenden Fängen des zum Sturze
bereiten Adlers.
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Am Kranhaken
(Zu dem nachfolgenden Artikel: „Die elektriſchen Rieſen“



Anker für ganz große Elektromotoren

Die elektriſchen Rieſen
Von

Artur Fürſt
(Mit fünf Abbildungen nach Aquarellen von Hans Baluſchek)

H. im Norden
Berlins, dort, wo

die Wipfel des Humboldthains eine
grüne Oaſe in der grauen Wüſte des
Häuſermeeres bilden, unweit der Brun
nenſtraße, ſteht an einer verſteckten, nicht
jedem zugänglichen Stelle ein Haus,
das zu den großartigſten und ſchönſten
Gebäuden Berlins gerechnet werden
muß. Es iſ

t ja leider eine anerkannte
Tatſache, daß wir augenblicklich in einer
Zeit leben, die in der Architektur recht
wenig Hervorragendes leiſtet. Was an
Paläſten und öffentlichen Prachtbauten
entſteht, iſ
t überall recht trivial und
ausdruckslos, von der neuen Börſe in

Genua bis zur Königlichen Bibliothek in

Berlin. Glücklicherweiſe aber beginnt

gerade auf einem Gebiet der Architektur,
das noch bis vor kurzem für die Künſtler
überhaupt nicht exiſtierte, ein neuer Tag
heranzubrechen. Alfred Meſſel hat einen
neuen Stil für den Geſchäftspalaſt ge
ſchaffen, und Peter Behrens iſ

t

der erſte
Fabrikenbaumeiſter großen Stils.
Das oben erwähnte prachtvolle Haus
hat Behrens für den Fabrikkomplex der
A.E.G. in der Brunnenſtraße geſchaffen.
Es iſ

t zugleich eines der gewaltigſten
Werkhäuſer, die e

s überhaupt gibt. Seine
Zweckbeſtimmung iſt, den Zuſammenbau
der allergrößten elektriſchen Maſchinen,
die Fortbewegung der gewaltigen Stücke
am Kranhaken und das Hinüberheben
der einen fertig aufgetürmten Maſchine
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über die andre zu geſtatten, damit nicht
eine Montageſtelle den Weg zur andern
für große Stücke ſperre. Dieſe letzte Not
wendigkeit insbeſondere beſtimmte die
Größe der Halle. Sie hat eine lichte
Höhe, die der eines ſechsſtöckigen

Hauſes nicht nachſteht. Die Länge iſ
t

entſprechend impoſant, ſo daß hier ein
Raum entſtanden iſt, in dem ſelbſt die
mächtigſten elektriſchen Rieſen klein und
zierlich erſcheinen. Unter anderm be
findet ſich in dieſer Halle ein Dreh
werk zum Bearbeiten großer Dynamo
gehäuſe, das die größte Werkzeug
maſchine iſt, die e

s überhaupt auf der
Erde gibt. Der Apparat hat, nebenbei
bemerkt, nicht weniger als 300000 Mark
gekoſtet. Dieſe ganz außerordentlich
große Drehbank und ihre Nachbarin, die
nicht viel kleiner iſt, verſchwinden voll
kommen in den Rieſendimenſionen der
Halle. Behrens hat bei der Konſtruk
tion des Hauſes nichts weiter getan, als
die Linien, die die techniſche Notwendig
keit vorſchrieb, in ein ſchönes Verhält
nis zueinander gebracht, ſi

e ausdrucks
voll durchgeführt, aber er hat dies mit

ſo viel Geiſt und Geſchick getan, daß eine
neue Monumentalität entſtanden iſt.
Dieſes Fabrikgebäude iſ

t packend ſchön,

ohne daß es einen Pfennig mehr koſtet,
als wenn e

s

vom Maurermeiſter ohne
viel Kopfzerbrechen in der „normalen“
Form aufgeführt worden wäre.
Aus dem kräftigen, lebhaft pulſieren
den techniſchen Leben, das in dieſer
Montagehalle herrſcht, hat Hans Balu
ſchek die Stoffe zu den Bildern genom
men, die hier wiedergegeben ſind. Iſt
Behrens der Baumeiſter der Technik,

ſo kann man Baluſchek zu den immer
noch recht wenigen Malern rechnen, die

in dieſes etwas ſpröde erſcheinende Ge
biet tief einzudringen verſuchen. Der
Künſtler, deſſen treffliche Eiſenbahnbilder
allgemein bekannt ſind, hat die ſeltene
Fähigkeit, einen techniſchen Vorgang in

ſeinem Gehalt rein maleriſch und zugleich
doch ſo aufzufaſſen, daß das techniſche
Geſchehen in dem Bilde mit voller
Klarheit hervortritt.
Man betrachte zum Beiſpiel das Ge
mälde mit der langen Reihe der Dy
namoanker. Was das Auge des Malers
bei dieſem Gegenſtand gefeſſelt hat, iſt,
wenn man ſo ſagen darf, die Poeſie der
Maſſe. Ein rieſenhafter Rücken türmt

ſich hinter, neben dem andern auf, die
ungeheuren Wölbungen, deren genau
kreisförmig gezogene Umrißlinien im
einzelnen recht langweilig wirken wür
den, geben in der Vielzahl immer neue,
wechſelnde Überſchneidungen. Die Menge
dieſer koloſſalen, wuchtend ſchweren Ge
bilde läßt die Großartigkeit des Ge
triebes in der elektriſchen Induſtrie von
heute ahnen, die vielen tauſend Draht
wicklungen, die deutlich ſichtbar ſind,
geben einen Begriff von den geheimnis
vollen, komplizierten Wegen, die der
elektriſche Strom bei ſeiner Erzeugung
ſchon innerhalb der ihn gebärenden
Maſchinen zurückzulegen hat. Dabei
bricht ſich das Licht, das von der Glas
decke der Halle herabfällt, in unzähligen
Reflexen auf den glänzend polierten
gelben Zylindern der Kollektoren. Aus

a
ll

dieſem hat Baluſchek ein Bild ge
ſchaffen, das zugleich ergötzlich und be
lehrend iſt. Es iſt ein echtes Kunſtwerk,
und doch erhält jeder Beſchauer einen
genauen Begriff davon, wie der rotie
rende Teil, der Anker, einer modernen
Rieſendynamo ausſieht.
Einen Blick in die Vorgänge bei der
Entſtehung einer ſolchen großen Maſchine
läßt ein andres Gemälde tun, das eine
Reihe von Mädchen beim Wickeln eines
Gehäuſes, des feſtſtehenden Teils oder
Stators einer Dynamo, zeigt.
Wickeln nennt man den Arbeitsvor
gang, bei dem in die vielen hundert
Nuten des Maſchinenkörpers die Drähte
eingezogen werden. Es iſt der einzige
Vorgang beim Zuſammenbau der Dy
namo, der noch nicht mit Hilfe von
Maſchinen erledigt werden kann, der
ausſchließlich durch Handarbeit vollbracht
werden muß. Die Drähte, aus denen
die Unzahl der einzulegenden Spulen
gebildet wird, haben ſo viel Windungen
und Krümmungen zu machen, daß e

s

noch nicht möglich geweſen iſt, eine Ma
ſchine zu konſtruieren, die das Wickeln
beſorgt. Die erforderlichen Bewegungen
ſind allzu kompliziert. Es kommt hinzu,
daß die Iſolationen, die auf die fertig
gewickelten Spulen aufzubringen ſind,
mit größter Exaktheit und Sorgfalt aus
geführt werden müſſen, d

a

die geringſte
unſorgfältig iſolierte Stelle den Wirkungs
grad der ganzen Maſchine ſofort ſehr
bedeutend herabſetzt.
Für den Maler war hierbei inter
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eſſant, daß beim Wickeln eines einzigen

dieſer koloſſalen Statoren ein Dutzend
und mehr Mädchen gleichzeitig beſchäf
tigt iſt, die ſämtlich zu gleicher Zeit
ähnliche Handbewegungen machen, aber
doch in ſo verſchiedener Weiſe an dem
einen einzigen rieſenhaften Eiſenkörper
beſchäftigt ſind, daß eine ſehr intereſſante
Abwechſlung in den Haltungen der Ar
beitenden entſteht. Rings um die Körper
der Mädchen herum und zwiſchen dieſen
ſieht man das Gewirr der Drähte und
Spulenenden, erblickt man, noch unver
hüllt und deutlich, das Nervenſyſtem
des Gebildes, das ſpäter mit ganz per
ſönlicher Lebendigkeit die wundervolle
Kraft der elektriſchen Ströme aus ſich
herausſprudeln wird.
Wenn man einen ſo gewaltigen Ma
ſchinenteil, wie es dieſer Stator iſt, auf
dem Boden der Halle liegen ſieht, ſo
glaubt man, daß ſeine vielen hundert
Zentner hier für ewige Zeiten feſt
gewurzelt ſind, daß er niemals wieder
von dieſer Stätte ſeiner Entſtehung wird
fortbewegt werden können. In Wirk
lichkeit wandern ſolche gewaltigen Ma
ſchinenteile in der großen Halle fort
während und ohne beſondere Anſtrengung
hin und her. Soll ſolch ein Stück be
wegt werden, ſo macht der Werkmeiſter
eine kleine Handbewegung nach der
Decke der Halle hinauf. Sofort ſenkt
ſich von dort oben an einer armdicken
Kette ein rieſenhafter Haken herab, der
imſtande iſt, 75000 Kilo zu tragen und
die angehängte Laſt an jede Stelle der
Halle befördern kann. Denn dieſer Haken
hängt ſeinerſeits wiederum an einem
ungeheuren Krangerüſt, das ſelbſt über
die ganze Länge des Raums verfahren
werden kann, während die auf dem
Rücken des Gerüſts laufende Katze die
Breite des Raums beſtreicht. Einen
richtigen Eindruck bekommt man von
den Dimenſionen der Halle, in der dieſe
Rieſen geboren werden, erſt, wenn man
mit einem der Fahrſtühle im Seiten
anbau einmal ſechs Etagen in die Höhe
gefahren iſ

t

und dort oben auf der
Höhe der Kranbahn das Hebewerk ſelbſt
aus nächſter Nähe ſich anſchaut. Was
von der Tiefe aus wie ein leichtes Ge
webe aus Gitterwerk ausſah, iſ
t hier
ein koloſſaler Brückenträger, aus mäch
tigen Walzſtücken genietet, wie eine
Eiſenbahnbrücke fähig, eine große Laſt

in der nicht unterſtützten Mitte zu

tragen, ohne ſich im geringſten durchzu
biegen. Auf dem Trägergerüſt montiert
ſind drei ſehr kräftige Motoren, von
denen jeder reichlich imſtande wäre,

einen Eiſenbahnzug zu transportieren.
Dieſe Antriebsmaſchinen beſorgen die
drei Bewegungen des Krans. Der eine
dient zum Verfahren des Krangerüſtes
ſelbſt, der zweite zieht die Laufkatze in

der Richtung ſenkrecht zur Kranbahn,
mit Hilfe des dritten endlich wird die
Kette, an der der Haken hängt, auf- und
abgewickelt. Trotz den ungeheuren Ge
wichten, die bei all dieſen Vorgängen
bewegt werden müſſen, auch wenn noch
gar keine Laſt am Haken hängt, bewegt
ſich alles mit einer ſehr erſtaunlichen
Leichtigkeit. Der Kranführer beherrſcht
von ſeinem kleinen Stand aus mit Hilfe
von nur zwei Schalthebeln das Ganze

ſo
,

daß e
r

den Haken auf Millimeter
genau a

n jeden Ort einſtellen kann.
In ſeinem Bild zeigt Baluſchek, wie

a
n

dieſes koloſſale Schmiedeſtück mit
Tauen ein Teil eines großen Dynamo
ſtators angehängt iſt. Man ahnt das
Gewicht des Stückes nur noch durch den
Anblick der kräftigen Befeſtigung, denn
ſein Gewicht hat e

s
vollkommen ver

loren, es ſchwebt wie ein Federlein an
der mächtigen Hakenkrümmung, die e

s

gleich ganz ſanft und vorſichtig auf den
Boden der Halle niederlegen wird.
Obgleich alſo in einer modern ein
gerichteten Fabrik der Transport ſelbſt
der ſchwerſten Stücke mit irgendwelchen
beſonderen Schwierigkeiten nicht verbun
den iſt, ſo ſucht man dennoch ein Hin
undherfahren der beſonders großen Ma
ſchinenteile nach Möglichkeit zu ver
meiden, weil das Anknüpfen a

n den
Kranhaken eine ſchwierige Arbeit iſt und
für das Niederlegen ſtets von neuem
Raum geſchaffen werden muß. Die
Haupturſache für die Ortsveränderung
der Stücke bietet ihre Bearbeitung, das
Heranſchaffen a

n

die verſchiedenen Werk
zeugmaſchinen. An ſolch einem Dynamo
teil muß gefräſt, gebohrt, gehobelt wer
den. Für alle dieſe Arbeitsvorgänge
mußte man früher die Stücke ver
ſchieben. Inzwiſchen ſind aber auch die
einzelnen Teile der großen elektriſchen
Maſchinen ſo gewaltig geworden, daß
man ſich allmählich zu dem umgekehrten

Verfahren entſchloſſen hat. Man läßt
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Fräsmaſchinen beim Nutenſchneiden an einem Dynamoanker
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Spulenwickeln an einem Dynamogehäuſe

die zu bearbeitenden Stücke ruhig liegen
und bringt die verſchiedenen Werkzeug
maſchinen nacheinander heran. Jede
der Arbeitsmaſchinen hat oben eine
kräftige Öſe, wo der Haken des Krans

ſi
e packt, aufhebt, verfährt und genau an

der gewünſchten Stelle niederſetzt. Das

zu bearbeitende Stück liegt ein für alle
mal auf einer koloſſalen eiſernen Scheibe,
der ſogenannten Aufſpannplatte, die
mit Einſchnitten zum Befeſtigen großer
Schraubenbolzen verſehen iſt. Mit deren
Hilfe wird die vom Kran gelandete Ar
beitsmaſchine feſt gegen die Aufſpann
platte verſchraubt und kann ihre Tätig
keit ſofort beginnen.
Auf dem Bild ſehen wir zwei große
Fräsmaſchinen ihre nützliche Tätigkeit
zugleich verrichten. Sie ſchneiden mit
ihren rotierenden ſcharfen Stahlrädern
tiefe Nuten in das Werkſtück, damit
ſpäter die Drähte dort drinnen durch
gezogen werden können. Nach mancherlei

andern ähnlichen Arbeitsvorgängen, nach
dem Wickeln und Aufmontieren iſ

t dann
endlich die Rieſendynamo fertig auf
getürmt und ſteht in der ganzen Pracht
ihrer wohlberechneten Linien im Prüf
feld, jenem Teil der Halle, wo ſie zeigen
muß, daß ſi
e

auch unter den aller
größten Schwierigkeiten imſtande iſt,
mehr Kraft abzugeben, als in dem an
die Fabrik erteilten Auftrag im Höchſt
fall von ihr verlangt wird. Dann erſt
darf die Maſchine als ein neues Wahr
zeichen deutſcher Technik hinausziehen

in die Lande. Aus dem Baluſchekſchen
Gemälde „Im Prüffeld“ können wir
ſehen, daß ſolch eine deutſche elektriſche
Maſchine nicht nur für ihre Arbeits
leiſtung wohl und richtig gefügt iſt,
ſondern auch ein Gebilde voll eigenartiger

Schönheit darſtellt. Und das iſt bei dieſen
Pionieren deutſchen Geiſtes und deut
ſcher Arbeit von nicht zu unterſchätzender
Bedeutung.
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Der Mann mit dem Klumpfuß
Eine Novelle von Carl Bulcke
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er Beſitzer des Rittergutes Klein-Kalliauten in Oſtpreußen, Ludwig Mal
dehncke, jetzt achtunddreißigjährig, hatte das Malheur gehabt, als Achtzehn

jähriger, der während der Ferien gern in der Stellmacherei des Gutes mithalf,

durch einen Schlag mit dem Beil den linken Fuß ſo ſchwer zu verletzen, daß
eine Amputation des halben Fußes notwendig wurde. Dieſes Ereignis vernichtete
zunächſt den leidenſchaftlichen Wunſch des Vaters, den Sohn bis zur Übernahme des
Stammgutes nach ſeinem Tode Offizier werden zu laſſen. Da der Vater in zwei
Kriegen als Offizier mitgekämpft hatte – man ſagte nirgendwo im ganzen Kreiſe
Herr Maldehncke, man ſagte ſtets „der Herr Rittmeiſter“ –, ſo gab er dem
Sohn den Troſt, daß e

r,

der Vater, für den Sohn ſeine Soldatenpflicht miterfüllt
habe und daß nun der Sohn ſich von Jugend auf ganz ſeinem Beruf als Landwirt
widmen könnte. Es ſe

i

ſchließlich auch eine Lebensaufgabe, aus Klein-Kalliauten
ein großes Gut zu machen. Alſo ſtudierte der Sohn zunächſt auf der Hochſchule in

Halle Landwirtſchaft, wurde als Volontär auf großen Gütern in Sachſen, Pommern
und Mecklenburg ausgebildet und übernahm, als der Rittmeiſter unerwartet raſch
geſtorben war, mit ſechsundzwanzig Jahren das Gut. Die Mutter war bereits
lange Jahre tot, die beiden Schweſtern hatten ſich reich verheiratet, der jüngſte
Bruder wurde Offizier, das Teſtament des Rittmeiſters gewährleiſtete den Beſtand
des Gutes.

In den erſten Jahren war der Unfall des jungen Herrn Maldehncke nur als leichte
Behinderung erkennbar. E

r

erſchien als Student und als Volontär zu den Ferien
auf Klein-Kalliauten, hochnäſig und elegant bis zur Blaſiertheit, e

r zeigte ſich zu

Pferde auf den Nachbargütern, e
r

tanzte auf jedem Ball. Man merkte kaum, daß er

den linken Fuß ſchleifte, man merkte kaum, daß er langſamer ging als Gleichaltrige
und daß der linke Stiefel breiter gearbeitet war als der rechte. Die Landwirt
ſchaft hatte in Oſtpreußen gute Jahre, der Rittmeiſter, ohnehin nicht ohne Groß
mannsſucht, verdiente ſchweres Geld, gab große Feſte und orakelte, wenn e

r be
trunken war, von reichen Erbſchaften und großem Vermögen. Der junge Maldehncke
brauchte, wenn e

r

eine Frau haben wollte, auf den Nachbargütern nur zu

wählen. Die Söhne der Nachbargüter, die mit dem Einjährigenzeugnis abgegangen,
aus Oſtpreußen niemals herausgekommen waren und als einzige geſellſchaftliche

Pflicht die Aufgabe hatten, irgendwo Reſerveoffiziere zu werden, ſtanden weit
hinter dem jungen Herrn Maldehncke zurück, der in Halle Korpsſtudent geweſen war,
der mit zweiundzwanzig Jahren teure Pferde hielt, Hunde züchtete, auf den
Rennplätzen eine bekannte Figur war, der, ſchlank und elegant, über verfeinerte
Formen und reichlich hochmütige Anſichten verfügte. Ob ſchließlich die Kunſt der
Arzte verſagte, o

b

die Vernachläſſigung ſelbſtverſchuldet war, ſe
i

dahingeſtellt: mit
dreiundzwanzig Jahren konnte der junge Herr Maldehncke ein Pferd nicht mehr
beſteigen, wurde ſein Gang ſchwerfällig, wurde eine neue Operation notwendig.

Und als e
r

ſchließlich das Gut übernahm, war die Tatſache nicht mehr wegzu



1144 >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Carl Bulcke: SSSSSSSSSSSSSSSSSS<<<<<

leugnen, daß er einen Klumpfuß beſaß, der ſeine körperliche Haltung weſentlich
entſtellte.

Der Schritt war vielleicht übereilt: ein Vierteljahr nach dem Tode des Herrn
Rittmeiſters hielt der junge Herr Maldehncke um die älteſte Tochter auf dem Nach
bargut Staneitſchken an und bekam zu ſeinem großen Erſtaunen einen Korb. Ein
Jahr ſpäter – die ganze Nachbarſchaft klatſchte noch über dieſen Mißerfolg –
bewarb er ſich um die Tochter eines andern Nachbargutes, auf der ein Baron
Wangenheim ſaß, und erhielt ebenfalls einen Korb. Er ließ es ſich nicht anfechten,
beſuchte jede Geſellſchaft, nahm jede Jagdeinladung an und gab ſelber Jagden,
erſchien auf den landwirtſchaftlichen Kränzchen in der Königsloge in Königsberg,

tanzte immer noch, obwohl er durchaus kein begehrter Tänzer war, und ließ es nicht an
gelegentlichen Bemerkungen fehlen, daß die Schönſte und Reichſte in der Provinz für
ihn, den achtundzwanzigjährigen Rittergutsbeſitzer, gerade gut genug ſei. Wie er
auch ſeines mißgeſtalteten Fußes niemals Erwähnung tat, im Gegenteil ſich
ſeiner Gelenkigkeit brüſtete, ohne zu bemerken, daß man ſeiner zu ſpotten begann.

Feindſelig verhielten ſich zunächſt die jungen Damen. Wer zweimal oder,
wie der Klatſch behauptete, viermal ſich einen Korb geholt hatte, mochte beſcheiden
und kleinlaut abwarten, ob er überhaupt noch eine Frau bekam. Die jungen
Damen der Nachbarſchaft jedenfalls beſorgten ernſtlich, ſich lächerlich zu machen,

wenn ſi
e

dieſem grundſätzlich Verſchmähten ſich liebenswürdig zeigten. Es war,
raſch von einem Ballfeſt zum andern weitergegeben, unter den jungen Damen
feſte Parole, daß der junge Maldehncke auf Klein-Kalliauten unleidlich ſei, auf
geblaſen, albern, eine lächerliche Figur.
Neunundzwanzigjährig erhielt e

r

zum drittenmal einen Korb. Und zwar
wiederum in Staneitſchken, diesmal von der zweiten Tochter. Wie ein Lauffeuer
ſprang das herum. Seine Lächerlichkeit war endgültig beſtätigt. Man begann ihn
jetzt offen zu hänſeln, man überging ihn mit Einladungen, in die Spottluſt
des Nachwuchſes ſtimmte die ältere Generation ein. Als letzter merkte er es ſelber.
Aber er merkte e

s jetzt auch ſo gründlich, daß e
r mit ſcharfer Wendung ſofort jeden

Verkehr, jede Annäherung irgendwelcher Art aufhob, daß e
r niemand mehr grüßte,

daß e
r jede kameradſchaftliche Aushilfe von Gut zu Gut, auf die jeder Beſitzer wirt

ſchaftlich angewieſen war, ablehnte, den Schaden, der ihm durch Niedertracht zu
gefügt wurde, mit doppelter Niedertracht vergalt, Wege ſperrte, Wieſenzuflüſſe
verſchloß, in Prozeſſen hartnäckig durch alle Inſtanzen jeden Anſpruch durchführte.
Das dauerte lange Jahre. Die Vorausſagungen, daß der junge Maldehncke ſich

kaputtwirtſchaften würde, erfüllten ſich nicht. Seine erſten Remonten wurden ab
gelehnt. Ein Jahr ſpäter verkaufte e

r dreißig Stück. Im ſelben Jahr wurden auf
der Tierſchau ſeine ſämtlichen ausgeſtellten Ochſen und Kühe mit Preiſen ver
ſehen. Er handelte als Kaufmann und verkaufte ſeinen Roggen nicht wie die
Nachbargüter mit der Jahreszeit, ſondern nach dem Kurs. Es geſchah gelegentlich,
daß e

r zögernd und abwartend, monatelang die Scheunen überfüllt, einen plötz
lichen Hochſtand des Kurſes benutzend, ſein Korn um vierzig Prozent höher los
ſchlug als die Nachbarn. „Der Kerl iſt mit dem Deubel im Bunde,“ hieß e

s

jetzt ringsherum. Mit fünfunddreißig Jahren kaufte e
r das halbe Staneitſchken

auf gegen bar mit achtzig Morgen Wald. Grimaſſen und Arger: als der Land
wirtſchaftsminiſter in der Provinz war, zeigte der Landrat ihm aus dem ganzen
Kreiſe lediglich Klein-Kalliauten und ſeine Pferdezucht. Die Nachbarn begannen
jetzt auch mit dem Kurſe zu verkaufen, begannen jetzt auch Pferde zu züchten.

Sie begruben außerdem das Kriegsbeil. Sie verſuchten gemeinſchaftlich eine An
näherung a
n Herrn Maldehncke. Doch jetzt war e
s Maldehncke, der mit Spott
und Hohn antwortete.
Und jetzt war Herr Maldehncke achtunddreißig Jahre alt. Der kranke Fuß war
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ein ſchwerer, ungefüger Klumpen geworden, der ihn zwang, humpelnd wie ein
Gichtkranker zu gehen, der häufig erhebliche Schmerzen verurſachte und immer
wieder neue Kuren verlangte, der den ſchlanken, ſehnigen Körper dick und träge
gemacht hatte. Jeder größere Weg zu Fuß war verſagt, jede kleine Verletzung
brachte qualvolle Schmerzen. Der Klumpfuß war an allem ſchuld: wegen ſeiner
Mißgeſtalt hatten ſich die jungen Damen ihm verſagt, hatten die benachbarten
Krautjunker ihn verhöhnt. Er war, das erkannte er als letzter am ſchwerſten, ein
elender Krüppel. Jetzt hing ein langer, ungepflegter Schnurrbart in ſeinem
braunen Geſicht, jetzt war ſeine Haltung und ſeine Kleidung vernachläſſigt, jetzt

hatten ſich ſeines Weſens ſchlimme Leidenſchaften bemächtigt, Jähzorn, unordent
liche Lebensführung, Neigung zum Trunk und zu ſchlechter Geſellſchaft. Jede Woche
zweimal fuhr jetzt abends der Jagdwagen mit ihm zur nahegelegenen Kreis
ſtadt, wo ein ſogenannter akademiſcher Stammtiſch ein paar bummelige Juriſten
jüngerer Jahrgänge und eine Reihe Junggeſellen andrer akademiſcher Berufe
verſammelte, wo ſcharf geſpielt und gezecht wurde. Der mit verekeltem Geſicht
dazwiſchenſaß, Herr Maldehncke, war der Lauteſte, Trunkfeſteſte, Streitſüchtigſte.

Auf Wochen blieb er freilich ſolchem Verkehr fern. Das Gut verlangte ſcharfe
Aufſicht, leichte Vernachläſſigung mußte durch ſcharfe Sorgfalt wieder gutgemacht
werden, die Beaufſichtigung der Inſpektoren beanſpruchte genaue Kontrolle, das
ſchlechte Material an Tieren mußte raſch und preiswert abgeſchoben, das gute
Material mit aller Energie herausgearbeitet werden. Ein einziges ſchlechtes
Melkmädchen konnte ebenſo unſchätzbaren Schaden anrichten wie ein ſchlechter
Zuchthengſt, wie ein tüchtiger Hagelſchauer. Nicht zu leugnen, er verſtand ſein Ge
ſchäft. Das Gutshaus war freilich verwahrloſt. Das Arbeitszimmer voll verſtaubter
Unordnung, das Speiſezimmer einigermaßen parat, doch die Vorhänge motten
zerfreſſen, die alten Möbel ohne Politur, der Garten hoch ins Kraut geſchoſſen,
die Obſtbäume verwildert, Zäune und Hecken verwahrloſt.
Auf Wochen blieb Herr Maldehncke einſiedleriſch verſunken. Er fand Stunden,

in denen er Bücher las, in denen er ſich gegen die Unordnung wehrte und not
dürftig unter eigner Aufſicht Garten und Haus inſtand ſetzen ließ. Er hungerte
nach einem geordneten Hausſtand. Er wollte Licht und Fröhlichkeit in ſein Haus,
er hatte von Jahr zu Jahr überlegt, daß es noch nicht zu ſpät ſe

i

und daß e
r

wohl noch eine gute Frau finden könne.
Jahrelang hatte e

r mit dem Gedanken geſpielt, und eigentlich war immer nur
an der Ausführung des Gedankens der Klumpfuß hinderlich geweſen. Er las dieſe
Annoncen täglich in den beiden Berliner Zeitungen, in der Königsberger Zeitung,

die e
r hielt: Annoncen, die, völlig ähnlich im Wortlaut, doch allerhand Unterſchiede

erkennen ließen. Von den Mitgiftjägern, den adligen verlotterten Buben, den
verbummelten Glücksrittern, die eine Frau lediglich des Geldes wegen ſuchten,
ganz abgeſehen. Finanzielle Gründe ſchienen in faſt allen Fällen der Beweg
grund. Doch es gab auch eine Fülle ſolcher Anzeigen, in denen offenbar ehrlicher
weiſe eine Frau geſucht und nur geringes Vermögen verlangt wurde. Es gab ſogar
Offerten, in denen „Vermögen Nebenſache“ war und der Nupturient lediglich
guten Charakter, gewiſſe Veranlagung – etwa muſikaliſcher oder wirtſchaftlicher
Art – verlangte, eine gewiſſe Altersgrenze bedingte und im übrigen von ſich ſelbſt
ſagte, daß e

r „in mittleren Jahren“, „höchſt paſſable Erſcheinung“, „akademiſch
gebildet und vermögend“ ſei, daß e

r

ſich nach „trautem Familienglück“ und nach
„ruhiger Behaglichkeit“ ſehne.
Es mochte Menſchen geben, die ihm und ſeiner Lage nicht unähnlich waren. Es

brauchten nicht unbedingt Scharlatane zu ſein, die auf ſolche Annoncen bauten.
Er hätte auch gewiß einmal annonciert, wenn nicht der Klumpfuß geweſen wäre.
Denn man ſetzte ſich der Lächerlichkeit aus, man verriet ſich der Nachbarſchaft
Arena 1913/14 Heft 8 78
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ſofort, wenn man annoncierte: „Rittergutsbeſitzer, achtunddreißig Jahre alt, in
geordneten Verhältniſſen, gute Erſcheinung, akademiſch gebildet, völlig unabhängig,
jedoch mit Klumpfuß, geeigneter Damenbekanntſchaft ermangelnd, ſucht paſſende
Lebensgefährtin, nicht über dreißig Jahre alt, Vermögen nicht notwendig“ und ſo
weiter. Einen Zuſatz hielt er für unerläßlich: aus oſtpreußiſcher Familie.
Er annoncierte ſchließlich wirklich. Er ließ ſchlauerweiſe den Klumpfuß aus.
Er ſetzte dafür „beſte Erſcheinung, ſehr vermögend“. Er gab die Annonce auf, als
er zufällig in Königsberg war und zu ſeiner Freude erfuhr, daß er nicht einmal
auf der Expedition ſeinen Namen anzugeben brauchte, ſagte einfach „oſtpreußiſcher
Rittergutsbeſitzer“, ernannte ſein Gutshaus zu einem „ehrwürdigen, ſchloßartigen
Gebäude“, ernannte den Gutsgarten zu einem Park und lobte wohlgefällig die
großen Waldungen ſeines Beſitzes.
Dieſe Annonce war eine Tat, eine Befreiung, die Möglichkeit eines neuen

Lebensabſchnittes. Er war noch nicht alt genug, als daß er nicht ein neues Leben
ganz von vorne hätte beginnen können. Der junge Mann auf der Expedition
nahm geſchäftsmäßig den Auftrag in Empfang, ſtrich hier ein Wort, ſetzte dort
ein Wort hinzu, ſtellte die Chiffre an den Schluß und ſagte ruhig: „Wir ſchieben
noch ein: „Photographie erbeten, ſtrengſte Verſchwiegenheit zugeſichert.“ Das

iſ
t

ſo üblich.“

Herr Maldehncke nickte und ging mit hochrotem Kopf hinaus. E
r ging ſchnur

ſtracks in das „Blutgericht“, eine alte Königsberger Weinſtube, und trank auf einen
Sitz drei Flaſchen Rotwein.
Die Annonce war gleichzeitig dreimal hintereinander in drei Zeitungen er

ſchienen. Herr Maldehncke wartete, innerlich erregt und immer mit dieſer Offerte
beſchäftigt, zehn Tage. Dann ſchrieb e

r

a
n

die Expedition und ließ alle Eingänge

nach dem kleinen Poſtamt in Kallgaiten kommen. Und die Eingänge kamen.

E
r

zählte ſechsundachtzig Briefe. Briefe kleinen und großen Formates, manche
mit einem Blümchen auf der Rückſeite, andre verſiegelt, manche parfümiert, die
meiſten in der äußeren Aufmachung genau ſo wie chiffrierte Stellungsgeſuche von
Inſpektoren.

Die beiden dickgewordenen Jagdhunde kauerten unter ſeinem Schreibtiſch, die
Wanduhr tickte laut, die Fenſterläden waren geſchloſſen, eine Flaſche Rheinwein
ſtand auf dem Tiſch. Er begann bedächtig zu leſen. Ein Brief nach dem andern
enttäuſchte mehr. Er las mit gerunzelten Augenbrauen: die meiſten Handſchriften
waren unorthographiſch. Ein großer Teil war offenbarer Ulk. Witwen meldeten
ſich in der Hauptſache, ohne ihr Lebensalter anzugeben, etwa dreißig Briefe kamen
von Vermittlern und Vermittlerinnen. Andre verlangten zunächſt anonymen
Briefwechſel, Photographie und Zuſicherung einer vorurteilsfreien Geſinnung.

Nur drei hatten Photographien geſchickt. Dieſe drei Briefe las er zuletzt. Der erſte
Brief enthielt eine Kabinettphotographie eines auffallend ſchönen Mädchens; er

erſchrak faſt, als ihn dies freimütige, offene Geſicht anſchaute, das lieblich, innig

und vornehm zugleich war. Der Brief lautete: „Geehrter Herr, Ihrer Anzeige
vertrauend, ſende ic

h Ihnen mein Bild. Es trifft ſich, daß ic
h Oſtpreußin bin und

ſeit Kindheit den Wunſch habe, einen oſtpreußiſchen Gutsbeſitzer zu heiraten. Ich bin
freilich erſt dreiundzwanzig Jahre alt. Mein Vater iſ

t

höherer Beamter; o
b

ic
h

Vermögen habe, weiß ic
h

nicht. Ich möchte heiraten und ſuche einen guten Mann;
mein Vater hat zum zweitenmal geheiratet, darum iſ
t für mich im Hauſe kein Platz

mehr. Wollen Sie mir unter Ihrer Chiffre nach Königsberg hauptpoſtlagernd
ſchreiben. Einer baldigen Zuſammenkunft ſteht nichts im Wege.“

Die beiden andern Bilder packte e
r ſofort wieder ein. Er ſchauderte; veritable
Köchinnen mit gewaltigem Buſen.
Das erſte Bild ſtellte e

r

aufrecht gegen die Lampe, lehnte ſich tief zurück,



S>>>>>>>>>>>>>>>> Der Mann mit dem Klumpfuß SSSSSSSSSSSSS 1147

atmete tief, trank einen Schluck und ſah das Bild an. Du biſt es, die ich brauche.
Du biſt ein Geſchenk.
Er ſchrieb ſofort einen langen Brief, ſo gut, ſo innig, als er es vermochte. Er

beichtete ſeinen mißgeſtalteten Fuß und machte vorſichtige Andeutungen über ſeine
ſchiefe geſellſchaftliche Stellung. Er erzählte, daß ihm ſeine Werbung von Herzen
ernſt und daß er von ihrem Geſicht entzückt ſei. Er machte Vorſchläge, wo und wann
man ſich in Kürze treffen könnte. Er ſchlug das Theater vor und ein Erkennungs
zeichen beiderſeits. Er bat um telegraphiſche Antwort und nannte ſeinen vollen
Namen. Er ließ früh um fünf anſpannen und brachte den Brief ſelber zum nächſten
Schnellzug. Es kam keine Antwort, es kam keine Depeſche.
Andern Tages, mittags, als er vom Felde kam, zog er das Bild aus der

Taſche. Ein ſtilles, ſchönes Geſicht lächelte ihn an. Das Bildnis erweiterte ſich
leibhaftig: er ſah eine mädchenhafte Frau durch hellgewordene, vor Sauberkeit
leuchtende Zimmer gehen, er ſah über den Garten und überlegte, hier könne eine
Hängematte, dort eine Laube hinkommen. Er ſaß beim Eſſen und bedachte, wie
das Haus umgebaut werden mußte, damit alles hell und behaglich werde. Sie
ſollte eine Ausſteuer wie eine Prinzeſſin haben, die kleine Braut.
Am Abend ſchrieb er wieder einen Brief. Er hatte das Bild vor ſich. Er ſe

i

in

dieſen zwei Tagen durch ihr Bild und ihren Brief wie umgewandelt. Sie möge
doch nur bald ſchreiben. Sie brauche nichts zu beſorgen, ſi

e

käme in gute Hände.

E
r

beſchrieb eingehend Haus, Hof, Garten und alle Annehmlichkeiten, die er ihr
bereiten wollte.

E
r

wartete vier Tage. Sie ſchrieb nicht. E
r

wartete in heftigſter Unruhe eine
ganze Woche. Es kam keine Nachricht. E

r

ſchrieb auf gut Glück noch einmal,

ſechzehn Seiten lang. Sie möge um's Himmels willen nicht a
n

den Klumpfuß

denken. Das ſe
i

nicht ſo ſchlimm. Er ſtamme aus beſter Familie. Er ſe
i

reicher

als die ganze Nachbarſchaft. Auch die fünfzehn Jahre Altersunterſchied könnten über
wunden werden.

Und wieder acht Tage und keine Antwort. Das Bild anzuſehen wurde ihm
täglich qualvoller. Bis in den Traum verfolgten ihn dieſe ſchönen, betrübten
Augen, dieſe leicht geſchloſſenen Lippen, dieſe mädchenhaften Schultern. Er ſchrieb
nun wohl den zehnten Brief. Sie ſe

i

ihm jetzt ſchon ſo vertraut, als o
b

ſi
e

ſeine

Frau wäre. E
r

bäte auf Knien um Antwort.
Und wieder zwei Wochen ſpäter, als keine Antwort kam, hielt er es nicht länger

aus. Es war kurz vor der Erntezeit, aber er reiſte doch, das Bild in der Taſche.
Auf dem Poſtamt in Königsberg fragte er, o

b unter der verabredeten Chiffre
Briefe eingegangen wären. Seine ſämtlichen Briefe, e

lf Stück, wurden ihm
ausgehändigt.

Er war ganz entſetzt. Dann beruhigte e
r

ſich raſch. Sie mochte erkrankt oder
verreiſt ſein. Es war auch möglich, daß ſi

e

die Chiffre vergeſſen oder auf einem
andern Poſtamt nachgefragt hatte.
Doch e

r wollte Gewißheit haben. E
r ging zu dem Photographen, deſſen

Namen auf dem Bilde vermerkt war. Eine Empfangsdame trat ihm entgegen.
Herr Maldehncke zeigte das Bild und ſtotterte ſein Anliegen.
Aber natürlich, gewiß, die Dame kannte das Bild genau. Sie nannte leichthin

den Namen, der Herrn Maldehncke bekannt ſchien.
„Eine Tochter des Fabrikbeſitzers auf dem Steindamm?“
„Gewiß. Die zweite Tochter, die im vorigen Herbſt verſtorben iſt.“
Herr Maldehncke begriff nicht. „Verſtorben, ſagen Sie?“ E
r

trat drohend
näher. „Sie treiben doch keinen Scherz mit mir?“
„Wie ſollte ich?“ ſagte die Dame kühl. „Verſtorben im Herbſt. Ich glaube, a
n

Diphtheritis.“
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Herr Maldehncke begriff immer noch nicht.
einfach unmöglich. Das könne gar nicht ſein.
Doch, es ſe

i

ſo
,

ſagte die Dame gleichgültig und ließ ihn ſtehen, um einen
andern Kunden zu bedienen, der inzwiſchen eingetreten war.
Herr Maldehncke taumelte, als er auf der Straße ſtand. Er nahm eine Droſchke

und fuhr nach dem Steindamm. Der Herr Fabrikbeſitzer S
. empfing ihn freund

lich. „Wohl ein Sohn des alten Rittmeiſters? Nehmen Sie Platz, Herr Mal
dehncke. Sie zittern? Sie fühlen ſich nicht wohl? Darf ic

h Ihnen –?“
„Nichts.“ Herr Maldehncke ſetzte ſich und erzählte tonlos, von Anfang an, von dem

Klumpfuß und von ſeinem verpfuſchten Leben. Von der Annonce und dem Briefe.
Und dann reichte er das Bild.
Der alte Herr ſchwieg eine Weile. „Es iſ

t

ein Bild meiner verſtorbenen
Tochter. Im vergangenen Herbſt verſtorben. Sie ſind das Opfer eines Unfugs
geworden. Ich bedaure das tief, Herr Maldehncke.“
Herr Maldehncke ſchluckte. In dem roten Geſicht quollen die Augen hervor, füllten

ſich mit Tränen. Er lächelte krampfhaft und ſchluckte. Der alte Herr reichte ihm

in Mitleid die Hand, die jener mit beiden Händen umklammerte. Er krümmte
ſich und zuckte, e

r

lächelte:

„Es iſt vielleicht für mich beſſer.
wäre mir noch furchtbarer geweſen.“

„Ich weiß nichts zu antworten, Herr Maldehncke.
behalten?“
Der andre zuckte die Achſeln.

wenigſtens das Bild.“

Das ſe
i

einfach ausgeſchloſſen,

Von Ihrer Tochter abgewieſen zu werden,

Wollen Sie das Bild

„Ja,“ ſagte e
r

mühſam. „Ich habe dann

2
k

Wer hatte den Bubenſtreich verübt? Vielleicht Backfiſche, jüngere Schweſtern
einer Freundin der Verſtorbenen. Es war belanglos, darüber nachzudenken.
Herr Maldehncke humpelte auf ſeinem Klumpfuß in das „Blutgericht“ und

trank eine Flaſche nach der andern.
Zwei, drei Jahre danach kam das Muſtergut Klein-Kalliauten unter den

Hammer.
Herrn Maldehncke blieben die Vorwerke von Staneitſchken und der Wald.
Es iſt weiter nichts zu berichten.

Q-<><><><><><><><><><><><><><><>-<><><><><><><><><><><><><>

Charlotte Buff-Keſtner
(Zu dem nebenſtehenden Porträt)

<><><><><>–?

&–>-----------------------

W kannten bisher das Urbild der

berühmten Lotte nur als die Lotte

des Goetheſchen Romans, nämlich aus

den ſchönen Kupferſtichen, die Chodo

wiecki zum „Werther“ gemacht hat. Das
ſind ſelbſtverſtändlich keine authentiſchen

Bildniſſe des Fräuleins Buff, der ſpäteren
Frau Keſtner. Von einem ſolchen Por
trät wußten wir bisher überhaupt nichts;

nun iſ
t

das erſte von der Vereinigung

der Freunde des Goethe-Hauſes dem

Goethe-Nationalmuſeum zu Weimar ge

ſtiftet worden. Wir bringen nebenſtehend
eine verkleinerte Wiedergabe dieſes anmu
tigen Kopfes, der übrigens im Verlag Alt
Weimar auch in farbiger Reproduktion

(Lichtdruck) erſchienen iſ
t

und in dieſer

Form gewiß viele Freunde finden wird.

<>-<>-<>-<><><><><><> <><><>- <><>
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Der Bremer Ratskeller

Berühmte Kneipen

Von

Hans Oſtwald

(HÄ es in Deutſchland eine
Stadt, die

nicht ihre berühmte Kneipe hat?
Ich bin noch in keinem Ort geweſen,
ohne daß mir eine Stätte gerühmt
worden wäre, wo es ſich an heißen Tagen
kühl ſitze und an kalten Tagen das böſe
Wetter vertreiben laſſe. Aber außer
dieſen Stätten, die einer jeden Gemeinde
Stolz und Labe ſind, gibt es auch ſolche
Kneipen, deren Ruf durch die ganze
weite deutſche Landſchaft gedrungen iſt.
Sie ſind nicht nur eine Lokalgröße.
Jeder, der in Deutſchland ſeinen Hei
matort verläßt und ſich auf die Wande
rung durch die deutſchen Gaue macht,
erkundigt ſich nicht nur nach den Denk
mälern, den Kirchen, Muſeen und alten
Schlöſſern der Städte, die er zu bereiſen
gedenkt. Wenn er ein echter Deutſcher

iſt, fragt er auch nach den Kneipen, die
ſeiner warten. Und ſtets wird ihm Be
ſcheid. Denn wir haben wirklich zahl
reiche Städte, deren einzelne Kneipen
einen Ruf durch alle deutſchen Lande
haben.
Kneipen – das ſind keine Reſtaurants.
In den Reſtaurants liegen weiße Tücher
auf den Tiſchen, in der Kneipe aber
ſind die Tiſche nur ſauber geſcheuert.
In den Reſtaurants ſtehen Stuhl- und
Tiſchreihen bataillonsweiſe hintereinan
der. In der Kneipe gibt es ſtille Winkel
und Ecken, in die ſich die Beſchaulichen
und Nachdenklichen verkriechen können.
In den Reſtaurants kann der Ober
kellner die graden Räume und Gäſte alle
überſchauen und kontrollieren; für ihm
ſind ſi

e

nicht Gaſt im alten Sinne, ſon
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dern nur unbekannte Menſchen, die
ſpeiſen und trinken wollen. In der
Kneipe aber iſ

t

der Wirt mit ſeinen
dienſtbaren Geiſtern um das Wohl ſeiner
Gäſte beſorgt, als wären e

s

liebe Ver
wandte und Freunde, deren perſönliche
Eigenheiten e

r

kennt.
Noch viele Unterſchiede ließen ſich
herausfinden, die eine Kneipe von einem
Reſtaurant trennen. Mancher Kneipe
ſind auch nur einzelne der aufgezählten
Züge eigen. Und dennoch fühlen wir
uns in ihr wohl wie nur je in einer
Kneipe. Irgendein Unerklärliches haftet
ihr an, das ihr eine kneipliche Behaglich
keit verleiht.
Die Künſtler haben das ſchon lange
gewußt. Sie vor
allem machten die
Kneipen berühmt.
Die Künſtler ſind
allezeit ein Völkchen
geweſen, das einen
guten Tropfen wohl

zu ſchätzen und –

zu trinken wußte.
Er hat ſi

e

auch zu
manchen Taten und
Werken begeiſtert.

Durch die Bildhauer
ſind uns viele Sta
tuen und Frieſe
hinterlaſſen, die von
den Freuden des
Trinkens künden.

Die Maler haben
das Ihre getan, um
mit der Farbe den
Trunk und alles,
was mit ihm zuſam
menhängt, dieWein
leſe, das Keltern,
Proben und Feſt
gelage mancherlei
Art, zu ſchildern
und zu verherrlichen.
Einige der köſtlich
ſten und wertvoll
ſtenMalereien haben
das Trinken und das
Feiern zum Motiv.
Rubens' Bacchus
züge ſind ja bekannt.
Und das Selbſtbild
mis von Rembrandt

in der Königlichen
Gemäldegalerie zu

Dresden, auf dem der große Koloriſt
ſeine Saskia auf dem Schoß hält und
mit der Rechten in überſchäumender
Lebensluſt dem Beſchauer zutrinkt, iſ

t

geradezu ein Dokument für das innige
Verhältnis zwiſchen Kunſt und Kneipen.
Viel auch haben die Dichter getan, um
das Trinken und die Freuden zu

preiſen, die e
s

ihnen beſchieden und die

e
s

ſo vielen Menſchenkindern bereitet.
Faſt keinen Dichter gibt es, der nicht
ſein luſtiges oder berauſchendes, beſchau
liches oder turbulentes Trinklied ge
ſungen. Unſre deutſchen Dichter und
Sänger ſtehen darin gewiß nicht denen
andrer Völker und andrer Zeiten nach.
Von Fiſchart exiſtiert noch manch guter

Das Bratwurſtglöcklein in Nürnberg
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Die alte Mummebrauerei in Braunſchweig

Trinkreim. Und von Matthias Claudius
ſingen wir heute noch: „Bekränzt mit
Laub den lieben, vollen Becher . . .“
Was aber Meiſter Goethe an Trink
liedern geleiſtet hat, genügt faſt, um für
alle Gelegenheiten ein ſolch ſangbares

Gedicht zur Hand zu haben. Ihm ver
danken wir auch eine der echteſten und
ſchönſten Kneipſzenen: die Szene „Auer
bachs Keller“, wohin Mephiſto den
Doktor Fauſt führt, um ihm zu zeigen,
„wie leicht ſich's leben läßt“!
Zweifellos hängt das mit eignen Er
lebniſſen des Dichters zuſammen. Er
wird wohl während ſeiner Leipziger
Studienzeit das Innere dieſes Kellers
kennen gelernt haben. Allzu gute ErÄ ſcheint er damals mit dem dortgeſchenkten Tropfen nicht gemacht zu

haben.
Wenigſtens ſagt Mephiſto:

Ich tränke gern ein Glas, die Freiheit hoch
zu ehren,

Wenn Eure Weine nur ein bißchen beſſer
Wären.

So war es wohl manchmal in den
berühmten Kneipen. Ihr Ruf ſchallte
weit. Aber der Trunk, den man in ihnen
tat, währte kurz.
Auerbachs Keller war in der vor

-
- -
H i. H.fº

Sammhaus und Ausschan

- Bier-Brauers Franz zu
r

-- - -FA –- - -TruS

goethiſchen Zeit ſchon eine Berühmtheit.
Die Sage vom Doktor Fauſt erzählte,
daß der berüchtigte Magier aus ihm auf
einem Faſſe gefahren. Der Weinkeller
beſtand ſchon ſeit 1438. Und da Leipzig
eine alte Meſſeſtadt war, deren Ruf durch
ganz Deutſchland und weit darüberÄ reichte, mochte die dicht beim
athauſe, alſo im Zentrum des Meſſe
treibens liegende Kneipe wohl ſchon ſo

bekannt ſein, daß der Verfaſſer der Fauſt
ſage den Faßritt mit gewiſſen An
ſpielungen in Auerbachs Keller geſchehen
laſſen konnte. Die ſteile Treppe war

ja da. Sie iſt auch heute noch vorhanden,
wenn auch wohl ſchon mehrmals er
neuert.

Und die Spitzgewölbe recken ſich auch
noch mit kühnem Schwung über den
Trinker, der gern die romantiſche Stim
mung der Kneipe um ſich herum ſpüren
und in ſich aufnehmen möchte. An den
Decken prangen allerlei Gemälde nach
Szenen aus dem Goetheſchen Fauſt.
Außerdem ſind aber noch ältere Ma
lereien vorhanden, die aus dem ſiebzehn
ten Jahrhundert ſtammen dürften. Das
eine Gemälde zeigt Fauſt beim Gaſt
mahl mit Studenten. Allerlei mittel
alterliche Muſik iſ

t

bei dieſer Schwel
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Das „Blutgericht“ im Schloßhof zu Königsberg i. Pr.

gerei behilflich, ſi
e

zu einem luſtigen und
vergnügten Sympoſion zu machen. Ein
andres Bild zeigt den Faßritt in ein
wenig trockener und unbeholfener Ma
nier, wie ſi

e in der deutſchen Malerei
des ſiebzehnten Jahrhunderts leider
üblich war. Unter dieſem Bilde ſteht:

Doktor Fauſtus zu dieſer Friſt
Aus Auerbachs Keller geritten iſt,
Auf einem Faß mit Wein geſchwint,
Welches geſehen viel Mutterkind.
Solches durch ſeine ſubtile Kunſt hat getan
Und des Teufels Lohn hat empfangen

davon.

So mag denn wohl der Keller durch
die alte Fauſtſage ſchon berühmt geweſen
ſein. Seine richtige Weihe, ſeinen Welt
ruf und ſeine eigentliche Bedeutung er
hielt e

r

wohl durch die Verewigung, die
ihm Goethe angedeihen ließ, indem e

r

ihn zum Schauplatz der Kellerſzene im
„Fauſt“ machte. Hier tritt die Be
iehung zwiſchen Kunſt und Kneipe anÄ zutage. Ganz gewiß iſt Goethe
auch in einem fauſtiſchen Zuſtand ver
grübelt und verſonnen von der Luſt nach
leichtem Leben in den Keller hinabgelockt
worden – als e
s ihm in dem wohl
geſitteten und auf einen höfiſchen Ton

der Studenten achtenden Leipzig gar

zu trocken und ledern geworden ſein
mag. Wahrſcheinlich fand e

r in Auer
bachs Keller einen andern Ton. Un
gefähr den, wie e

r unter Studenten
andrer Univerſitäten üblich war. Sonſt
würde wohl die Kellerſzene nicht ſo viel
erquickende Friſche, ſo viel Übermut und
Kneipluſt in ſich tragen.
Einen Winkel, älter noch und gemüt
licher als Auerbachs Keller, beſitzt die
alte Frankenſtadt an der Pegnitz. Das
Bratwurſtglöcklein von Nürnberg, dieſes
kleine, ſchmale und altersſchwache Häus
lein, lehnt ſich ſchon ſeit mehr als fünf
hundert Jahren a

n

die Moritzkapelle.

Wie ein lockendes Neſtlein klebt es mit
ſeiner luftigen Renaiſſancelinie zwiſchen
der hochragenden gotiſchen Sebaldus
kirche und dem majeſtätiſchen Rathaus.
Im niedrigen und engen Speiſeraum,
den man nur durch die mit friſchem
Bratwurſtduft erfüllte Küche erreicht,
umfängt den Beſucher die Behaglichkeit
entſchwundener Zeiten. Die Holzvertäfe
lung der Wände iſ

t

vom Alter nach
gedunkelt. Die kleinen verbleiten Glas
fenſter, der grüne Kachelofen mit ſeiner
anheimelnden Ofenbank, die Holzbänke
und die derben Stühle mochten in ihrer
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Einfachheit und Gediegenheit wohl ein
Neſt abgeben, in dem die großen Söhne
der ehemaligen freien Reichsſtadt gern
unterkrochen und ſich an Speiſe und
Trank ſtärkten. Albrecht Dürer, Peter
Viſcher, Veit Stoß, Hans Sachs, Hiero
mymus Baumgartner und viele andre
ſollen hier den Duft der auf dem Roſt
prutzelnden und dampfenden Würſte ein
geſogen und dieſe mitteldeutſche Lecker
ſpeiſe mit einem reichlichen Trunk
hinuntergeſpült haben. Carmen Sylva,
die Königin von Rumänien, hat ihrem
Andenken im Mai 1890 den folgenden
Vers geweiht:

Ich las, was allhier geſchrieben ſtund,
Und weil ich die Herren mit finden kunnt,
So hab' ic

h

auf ihrem Platz geſeſſen,
In ihrem Geiſte mich ſattgegeſſen.

Aber ſelbſtverſtändlich werden im Brat
wurſtglöcklein nicht nur die knuſprig und
braun geröſteten Würſte verzehrt, ſon
dern das im Maßkrug ſchäumende Bier,
wie man e

s

eben ſo friſch und ſüffig
nur in Bayern und ſo kräftig nur in

Nürnberg bekommt, lockt auch an dieſer
Stätte, die vor vielen ihresgleichen im
Frankenlande und Mitteldeutſchland durch
ihren alten und gut begründeten Ruf
ausgezeichnet iſt.
Es gibt noch mehr Trinkſtätten im
großen Deutſchen Reich, die durch die
Worte eines Dichters berühmt geworden
ſind. Keine wohl hat es ſo verdient wie
der Bremer Ratskeller. Er hatte ſchon
ſeit Jahrhunderten Geſchlechtern auf
Geſchlechtern Gelegenheit gegeben, nach
der Weiſe der Väter zu zechen und ſi

e

darin zu ehren, daß man von der
Väterart nicht abging, ſondern in Treuen
weitertrank. Mancher Dichter hatte ſchon

in der „Roſe“, wie in den Ratskellern
gewöhnlich der Lagerraum der duftigen
Bacchusgaben benannt iſt, ſeinen ſeli
gen Weintraum geträumt. Allerlei In
ſchriften an Wänden und Fäſſern mah
nen daran. Bis dann Wilhelm Hauff,
der leider allzufrüh Verſtorbene, hinab
ſtieg in die Gewölbe und ſich a

n

den
herrlichſten Blumen des Rheingaus zu

ſeinen „Phantaſien im Bremer Rats
keller“ begeiſterte. Kein andrer hat wie

e
r

die Geiſter der Weine zu verkörpern

und zu verſinnbildlichen vermocht.
Was für eine prächtige und echt
empfundene Geſtalt iſt ſeine Frau Roſe!

Leider hat man neben das Medaillon
porträt, das den Dichter in den von
ihm beſungenen Räumen ehren ſoll,
eine „Roſe“ gehängt, wie e

r

ſi
e

ſich nie
gedacht und wie ſi

e

ſich auch nie als
Geiſt eines Weinfaſſes denken läßt. Dieſe
gar zu hübſche und niedliche „Roſe“
könnte ebenſogut eine „Flora“ darſtellen.
Andre Gemälde des Malers Fitger
ſchmücken beſſer die getünchten Wände
der uralten Gewölbe. Heute ſind dieſe
Räume übrigens faſt alle an die Gaſt
räume angefügt und dienen nicht mehr
als Lager- und Küferkeller. Noch manch
andres Bildwerk ſchmückt den Keller.
Eine humoriſtiſche Gruppe erinnert
daran, daß Bremen uns Deutſchen ſchon
mehr Stoff für unſre Literatur gegeben
hat. Eine Bronzegruppe von H

.

Möller

in Altona ſtellt die Bremer Stadtmuſi
kanten nach dem bekannten Grimm
ſchen Märchen dar, wie ſi

e

den Räubern
ins Haus fallen und ſi

e

durch ihre fürch
terliche Muſik, durch Eſelsgeſchrei, Hunde
gebell, Katzenmiauen und Hähnekrähen
davonjagen.
Im großen ganzen aber macht der
Bremer Ratskeller wirklich den Eindruck
eines Kellers mit ſeinen getünchten Ge
wölben. Frühere Zeiten hatten mehr Luſt
an der Farbe gehabt. Dort, wo heute
große Lagerfäſſer die Wände verhüllen,
war er einſt mit figurenreichen Bildern
geſchmückt, deren eines, nahe am Ein
gang zum Apoſtelkeller, in traurigen
Reſten jüngſt wieder bloßgelegt worden
iſt. An den Gewölbekappen waren
Blätter und Blumenranken und Wappen
ſchilder angebracht von einem Farbenreiz,
wie er den unverdorbenen Augen früherer
Zeiten angenehm war. Die Väter
wußten ſchon, daß auch das Auge gern
auf die Weide geht, wenn Gaumen und
Herz am edlen Rebenſafte ſich erquicken.
Fitger hat ja nun manch ſchönen Farben
fleck hineingetragen in den Keller. Aber
ihm fehlt doch jene Intimität, die e

r

noch zu Hauffs Zeiten beſeſſen haben
muß. Er iſt nämlich ſeitdem weſentlich
vergrößert. Der wachſende Beſuch hat
die Lagerfäſſer aus dem Mittelſchiff ver
drängt. Faſt der ganze Raum des
Ratskellers, der ſich unter dem be
rühmten Rathaus erſtreckt, dient jetzt dem
Zweck, a

ll

die vielen einheimiſchen und
fremden Gäſte zu beherbergen, die täg
lich herniederſteigen, um dieſe von Wein
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duft und von der Erinnerung an große
Zeiten und feſte Nächte geweihte Trink
ſtätten zu genießen und zu ſchlürfen,

Gläſern
Auch die

was aus den ſchimmernden
und Römern zu ſchlürfen iſt.

Der Wandel der Zeiten iſ
t

auch mit
dieſer hiſtoriſchen Stätte nicht ganz
glimpflich verfahren. Auch der Apoſtel
keller iſ

t

verändert worden. Hauff
mußte zu ſeiner Zeit noch einige Stufen

Das Bozener Batzenhäusl

mächtigen Lagerfäſſer, die a
n

den Wän
den liegen, dienen nicht mehr zum Lagern
des Weines. Nur einige ſind noch ge
füllt. Die andern ſtehen d
a „groß in

Gedanken, flott im Stil und gänzlich
leergetrunken“ – nur noch ein Schmuck.

hinaufſteigen, heute iſ
t

der Apoſtel
keller bis zur Sohle der übrigen Räume
ausgeſchachtet. In dieſen wohlgeſchätzten
Raum wurden koſtbare Firneweine ge
legt. Die zwölf Stückfäſſer, die hier Platz
fanden, nannte man die zwölf Apoſtel.
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Sie bergen jetzt Rüdesheimer von 1666,
1727 und 1748, Hochheimer von 1726
und Johannisberger von 1783. Vor
wenigen Jahren enthielten ſi

e

zum Teil
noch viel ältere Jahrgänge, unter deren
berauſchendem Duft Heinrich Heine „vor
Andacht weinte“, als endlich ſich ihm

Erſchloſſen die Pforten des Heils,
Wo die zwölf Apoſtel, die heil'gen Stückfäſſer,
Schweigend pred'gen und doch ſo verſtändlich
Für alle Völker.
Das ſind Männer!
Unſcheinbar von außen, in hölzernen Röcklein,
Sind ſie von innen ſchöner und leuchtender
Denn all die ſtolzen Leviten des Tempels
Und des Herodes Trabanten und Höflinge,
Die goldgeſchmückten, purpurgekleideten.

Hier bekannte er, dieſer Meiſter der
Form, ſich zum Anhänger jener Be
wegung, der ein wertvoller Inhalt über
die Form geht.
Nur eins hat ſich im Bremer Rats
keller nicht verändert: die kleinen Ver
ſchläge, die einem kleinen Omnibus
gleichen, der zum Pokulieren eingerichtet
iſt. Früher nannte man ſi

e Logmenter,
jetzt Priölken, was eine fälſchliche Be
nennung iſt, denn der Name „das
Priölken“ gebührt eigentlich nur dem
Senatszimmer, in dem der Rat von
Bremen wahrſcheinlich ſchon ſeit der
Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts ſeine
Gäſte zu bewirten pflegte. Wollt ihr
übrigens wiſſen, was die Ratsherren
und a

ll

die andern klugen Bremer
Handelsherren täglich trinken? Nicht die
teuren Flaſchen, nicht die ſeltenen Jahr
gänge. Sie laſſen ſich vom laufenden
Wein glasweiſe ſchenken. Das iſt das
Gediegenſte und Bekömmlichſte!
Auch andre berühmte Künſtlerkneipen
haben eine weſentliche Veränderung
über ſich ergehen laſſen müſſen. In
Berlin ſteht a

n

der Ecke der Charlotten
und Franzöſiſchen Straße eins von den
wenigen alten Häuſern, die der Bauluſt
und der Spitzhacke des amerikaniſierten
Gemeinweſens an der Spree noch nicht
zum Opfer gefallen ſind. In ihm näch
tigte vor etwa neunzig Jahren die be
rühmte Tafelrunde des Geſpenſter-Hoff
manns, der uns ſo feine Märchen und

ſo romantiſche Phantaſtereien hinterlaſſen
hat. Allerdings traf ſich die Tafelrunde
nicht in dem wundervoll niedrigen
Keller, den Alter, Rauch und Ölfarbe

geſchwärzt haben und a
n

deſſen alten
Tiſchen noch manchmal in der von
Tabakwolken, Weindunſt und Begeiſte
rung liebevoll gemiſchten Atmoſphäre
ſich ehrfürchtige Verehrer des ſeltſamen
Dichters zuſammenfinden. Der Dichter
und ſeine Freunde, zu denen ja ſein
Herzbruder Louis Devrient vor allen
andern zählte, trafen ſich in der erſten
Weinſtube der Wirtſchaft von Lutter

& Wegener, einem ziemlich nüchternen,
biedermeieriſch ausgeſtatteten Zimmer,
das erſt vor einigen Jahren einer Mo
derniſierungsprozedur unterzogen wurde.
Anregung von der Umgebung emp
fingen die großen Künſtler nicht. Deſſen
bedurften ſi

e wohl auch nicht, denn die
ſollte ihnen wohl der Wein geben, dem

ſi
e

denn auch reichlich zuſprachen. Ein
Zeitgenoſſe erzählt von ihnen: „. . . Der
Braune und der Graue (Hoffmann und
Devrient) traten ein. Hoffmann war
ſehr gealtert. Sein ſonſt pechſchwarzes
Haar war ſtark mit Grau gemiſcht, auch
hatte e

r

mehrere Vorderzähne verloren,
und die kleine Figur ging etwas gebückt;
doch ſein Auge hatte nichts von ſeiner
Schärfe und Kraft eingebüßt. Nach
einigen Fragen erkannte e

r

den ErÄ und rief ihm fröhlich zu: „J, duange! Daß dir der ſchwarzgefiederte
Satan eine glühende Brille auf deinen
Storchſchnabel ſetzte!“ Der Erzähler
mußte dann aus dem Glaſe des großen
Mimen trinken und machte noch die
Bekanntſchaft mit Karl Maria von
Weber, der, eine kleine, unanſehnliche,
faſt gebrechliche Figur, mit einem blaſſen,
ſcharf markierten Geſicht, die matten,

träumeriſchen Augen mit einer funkeln
den Brille bewaffnet, das lange Haupt
auf dem langen dürren Hals ſtets ſeit
wärts geneigt und unſicher auftretend,
bei Hoffmann gewiſſermaßen nur eine
Viſite machte, d

a Hoffmann, außer in

ſeinen Arbeitsſtunden, in ſeiner Wohnung
nicht mehr anzutreffen war. Er hatte ſich
ganz dem Weinhausleben ergeben. Hoff
mann verließ die Weinſtube nie vor An
bruch des Tages, nachdem e

r

bei einem
Glaſe dunkelroten Portweins im ſtillen
rekapituliert, was e

r

und andre die
Nacht geſprochen, und ſich manches no
tierte und wohl die köſtlichen Karikaturen
entwarf, mit denen er am nächſten Abend
ſeine Freunde überraſchte. Einzelne Re
liquien reden noch von dieſer Zeit, als
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die Kunde von den Nächten der genialen
Freunde den Ruf der Weinſtube durch
das ganze gebildete Deutſchland trug.

Auch ſpätere Künſtlergenerationen kehrten
zu fröhlichem Trunk bei ihr ein. Der

Grabbe in dem Keller kennen. Grabbe
heckte dort jene ſeltſame Epiſtel an den
Kronprinzen von Preußen aus, worin
Grabbe zum Schluß von ſich ſagte:
„Viele nannten mich genial; ic

h

weiß

- -
-

Der Rieſe in Miltenberg am Main, das älteſte deutſche Wirtshaus

Maler Hildebrandt zog einſt einen armen
reduzierten Schmierenkomödianten zum
Wrger der Kellner herein. Sein Freund
Devrient hatte in ihm einen Kollegen

von früheſter Zeit her erkannt, dem e
r

dann die Mitwirkung a
n

einem Benefiz

in Treuenbrietzen zuſagte. Heine lernte

indes nur, daß ic
h wenigſtens ein Kenn

zeichen des Genies beſitze: den Hunger.“
So iſ

t

denn wohl kein Lokal mit ſo viel
Erinnerungen an die genialiſche Epoche
unſrer Literatur verknüpft wie jene
Weinſtube in dem alten Hauſe an der
Charlottenſtraße.
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Außerdem gibt es in Berlin noch eine
Reihe von Kneipen, in denen Künſtler
verkehrten. Die alte Weinſtube von
Habel Unter den Linden, die 1779 von
einem Kellermeiſter Friedrichs II. ge
gründet wurde und ſich heute noch in
dem ſchlichten derben Meublement alt
preußiſcher Art repräſentiert, die mit
einem Fries von Gottfried Schadow und
mit vielen alten Witzbildern der alten
ſaftig ſoldatiſchen Art geſchmückt iſt,
dürfte außer den Flügeladjutanten auch
immer Künſtler aller Art geſehen haben.
Denn die waren ſtets für das Un
gezwungene. Und wo Albert Niemann
und Anton von Werner verkehrten, wo
oft die Heutigen ſich laben, werden auch
die Vergangenen ſich eingefunden haben.
Das „ſchwarze Ferkel“, wo oft in den
Gärungsjahren der Moderne ſich um
Strindberg, Dehmel, Przibiſchewski ein
großer intimer Kreis von Anhängern
ſcharte, iſ

t allerdings vom Erdboden ver
ſchwunden, hat der Verbreiterung der
Neuen Wilhelmſtraße zum Opfer fallen
müſſen. Auch Dalbelli, in deſſen Lager
räumen a

n

der Potsdamer Brücke ſich
vor einigen Jahren die Leute vom
Überbrettl mit der Bohème trafen, wo
Hanns Heinz Ewers, der Maler Tilke,
Karl Rößler, Peter Hille und andre auf
Makkaronikiſten und Zwiebeltonnen ſaßen,
tranken, ſangen, klimperten und wieder
tranken, hat heute ſeine Kneipe in öko
nomiſcher Art ausgebaut und ausgenutzt.
So können ſi

e

denn auch nicht mehr
hiſtoriſch werden.
Aufs „Hiſtoriſchwerden“ aber iſ

t

eine
andre altehrwürdige Kneipe angelegt,
die ſchon ſeit Jahrhunderten vielen nach
dem ſonnigen Süden Fahrenden eine
feurige Labe, den Maddalener, bot: das
Batzenhäusl in Bozen. Der jetzige Be
ſitzer hat e

s wiederhergeſtellt und hat

e
s verſtanden, die Künſtler für dieſe

ſchöne Stätte zu intereſſieren; Franz
von Defregger war einer der erſten,
der im Erker des Batzenhäusl ſeinen
Schoppen trank. Seinem Namen ſind
unzählige anzureihen: Paul Heyſe, Halbe,
Ludwig Ganghofer, Hermann von Lingg,
Otto Erich Hartleben, Franz Heider,
Eduard Grützner, Oberländer, Benno
Rauchenegger und viele andre. Sie
alle haben irgendein Erinnerungszeichen
hinterlaſſen, das jetzt die Wände ziert.
Und im Künſtleralbum des Batzenhäusl

haben ſich viele verewigt, meiſt in der
fröhlichen Art des Vierzeilers von
Rauchenegger:

-

A Viertel macht g'luſtig,

A Liter macht Schneid –

A Halbe macht luſtig,
Und nachher redſt g'ſcheit!

So zieht ſich denn das Netz der
hiſtoriſchen Kneipen durch die deutſchen
Lande, von der kühlen Waſſerkante bis
zur ſüdlichen Sprachgrenze, wo die
Wege in das welſche, warme, wein
ſpendende Land herniederſteigen und die
Sonne ſchon ſtärkeren Schein hat, um
den rechten Durſt zu erzeugen.
Aber ſolche „Sehenswürdigkeiten“ ſind
nicht jedermanns Sache. Er ſucht lieber
den guten Tropfen – wie ihn ja auch
der Bremer Ratskeller bietet. In ihm
vereint ſich die Sehenswürdigkeit mit
dem zuverläſſigen Born.
Solch eine Sehenswürdigkeit, die zum
Stadtbild gehört, iſt auch das Münchener
Hofbräu. Zwar drängen ſich die durſti
gen Seelen nicht mehr im engen Hof,
mit den Füßen im fingerdicken Bier
ſchlamm ſtehend. Aber auf den Bänken

in der großen Schankhalle finden ſi
e

ſich auch heute noch einig und gemüt
lich zuſammen: der Student, der Jäger
aus den Bergen, die Bäuerin aus dem
Dachauer Moos, der Münchener Metzger
meiſter – und all die Volkstypen, die

in München immer dabei ſind, wenn's
friſchen Anſtich gibt. Sie ſitzen alle gut
ſüddeutſch beieinander, politiſieren, er
zählen, lachen und ſtreiten miteinander
und trinken – morgens im Hofbräu
und abends in den ſchönen ſchattigen
„Bierkellern“, die München mit einem
feuchten Kranz umgeben und die ſchon
vielen Künſtlern Motive von ſtarker
maleriſcher Wirkung gegeben haben.
Über ganz Deutſchland ſind ferner
Kneipen verbreitet, die wegen ihrer
Architektur allein ſchon berühmt ſind.
Da iſ

t

das „Bruſttuch“ in Goslar, ein
mit hochragendem ſchönem Dach ge
kröntes Haus. Seine Balkenköpfe und
viele andre Architekturſtücke ſind mit
jenen prächtigen Holzſchnitzereien ge
ſchmückt, wie ſi

e

allen alten Harzſtädten
eigentümlich ſind. Dieſes „Bruſttuch“

iſ
t

wahrlich ein Bau, der wohl zu jener
Anekdote Anlaß geben konnte: Ein
reicher Amerikaner wollte e

s

abreißen
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und ſich in ſeiner Heimat aufbauen
laſſen. Nun – Goslar hat ſein „Bruſt
tuch“ behalten und auch die vielen an
dern berühmten Kneipen: im „Kaiſer
worth“, das einſt 1494 als Gildehaus

Hat doch kaum eine andre Stadt ſo viel
bauliche Koſtbarkeiten aus dem Mittel
alter ſich erhalten wie Goslar.
Während in der Harzſtadt mehrere
Sehenswürdigkeiten erſt zu Kneipen um–

Das „Bruſttuch“ in Goslar

der Gewandſchneider erbaut worden iſt,
den „Achtermann“ und manches Lokal,
das in Goslar, dem Schatzkäſtlein alt
deutſcher Baukunſt, weniger auffällt.
Wer ſie alle beſucht hat, und zwar mit
Erfolg wer dann zu nächtlicher
Stunde heimkehrt, der mag wohl glau
ben, daß e
r in einem Märchen lebt.

geſchaffen worden ſind, beſitzen andre
Städte berühmte Kneipſtätten, die heute
einem andern Zweck dienen. So ging

e
s Danzigs prachtvollem Artushof. In

mehreren norddeutſchen Städten wie
Danzig, Elbing, Stralſund und Thorn
wurden im vierzehnten Jahrhundert
ſolche Artushöfe zu geſelligen Zwecken
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der Kaufmannſchaft gebaut. Aber nach
drei Jahrhunderten ſtellten ſich andre
Verhältniſſe und Gewohnheiten ein. Die
Bierſchenke im Artushof zu Danzig
wurde geſchloſſen und der Saal dem
Schöffengericht eingeräumt. Nach ſo
manchen Wandlungen wurde der Saal
wieder der Kaufmannſchaft zur Ver
fügung geſtellt und dient als Börſe;
auch wird er häufig zu großen Feſtlich
keiten benutzt. Auf dieſe Weiſe iſ

t

e
r

ſeiner alten Beſtimmung wiederge
geben.

Auch der „Gürzenich“ in Köln, der
von den Brüdern Gürzenich einſt der
Stadt vermacht wurde und ſeine eigent
liche Geſtalt 1441 bis 1474 erhielt, diente
ehemals als Tanz- und Bankettſaal.
Heute iſ

t

e
r

als Konzertlokal berühmt
und als Faſchingslokal, durch welches
der Tumult der reichen rheiniſchen Ju
gend tollt, bekannt. Aber was geht uns
der Trubel an! Wir wollen auch was
von guten Tropfen hören. Da wäre
noch zu nennen das Geburtshaus der
Braunſchweiger Mumme. Einſt ein
ſtarkes, kraftvolles Bier, das von trink
feſten Rittern gern beſtellt wurde, iſt es

jetzt der milde Troſt der Schwachen
und Kranken und hat ſchon manchen
wiederhergeſtellt, der dann fröhlich zum
Glaſe mit andrer Füllung griff.
Außer dieſen einzelnen Individuali
täten unter Deutſchlands berühmten
Kneipen gibt e

s

auch Kneipengruppen,
die ihren Ruf haben. Natürlich einen
guten Ruf. Ach, es ſind nicht immer die
berühmten großen Herren, die den
Fremdling freundlich empfangen! –
Da gibt es in Düſſeldorf außer dem
„Malkaſten“, in dem ſich die harmloſe

väterlichen Künſtlertums
volkstümlichen kleinen

Lebensfriſche
tummelte, die

Bierlokale, die ſelbſt den Stoff brauen,
den ſi

e

ausſchenken. Wer da Glück hat,
wer da in die rechte Tür geht, der
kann an köſtliche Quellen kommen. Auch
Köln hat ſolche Winkel. Da kehren die
derben Marktweiber ein und zugleich die
freien Handelsherren, die Juriſten und
die Hausknechte. Alle ſitzen ſi

e

a
n langen,

weißgeſcheuerten Tiſchen bunt durchein
ander und freuen ſich am goldgelben
Trank.
Daß die Reiſenden, die durchs Wein
land ziehen, nicht immer nur die für
nehmen Lokale aufſuchen ſollen, iſ

t

eine
alte Weisheit, die nicht oft genug wieder
holt werden kann. Aber wie findet
der Fremdling die freundlichen Quellen?
Das lernte ic

h

auf meiner Wanderſchaft

in Mainz. Dort gibt es noch in den
ſchmalen Straßen der Altſtadt viele kleine
Kneipen in hohen Barockhäuſern. In
eine geriet ich hinein. Eine ſtattliche
Witwe und ihre beiden Töchter hielten
ſie. Und abends hatten ſi

e

zu laufen,
um aus dem Keller in grauen Stein
krügen genügend Wein heraufzuſchaffen,
um alle die Schoppen zu füllen, die vor
den Gäſten ſtanden. Und wer war das?
Küfer, nichts als Küfer! Dieſe Herren
mit den roten Weinnaſen und den
ſeligen Augelein hatten ſchon die richtige
Naſe für den Wein, der am trink
barſten war.
Alſo gehe der Fremdling dahin, wo
die Küfer ihren nimmermüden Durſt
löſchen. Dann wird e
r

auch in dieſer
Zeit des Reſtaurants und der Kaffee
häuſer noch jene Orte finden, wo der
Stoff ſüffig und gut iſt, wo e

s

auch die
landesübliche gediegene Koſt gibt, wo
die Behaglichkeit noch nicht vor dem be
frackten Oberkellner geflohen iſt: die
Kneipe!
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Theater auf offenem Markte
Nach einem Ölgemälde von Franz van der Meulen (Liechtenſtein-Galerie, Wien)

Wandernde Komödianten

Von

Erich Schlaikjer

D Anekdoten von der „Schmiere“
und den kleinen reiſenden Geſell

ſchaften bilden eine ſtändige Rubrik in
den Witzblättern, im beſonderen in den
alten familienmäßig behaglichen, durch
deren Spalten der rauhe Wind der poli
tiſchen und ſozialen Satire noch nicht
hindurchgeſtrichen iſt, und die auch die
gepfefferte Koſt der erotiſchen Anſpie
lungen verſchmähen. Im allgemeinen
variieren dieſe Anekdoten den komiſchen
Kontraſt zwiſchen dem heroiſchen Schein,
den die Komödianten erwecken ſollen,
und der Armſeligkeit der vorhandenen
Mittel. Weiter aber als dieſe Anekdoten,
die im beſten Fall eine Seite der
Sache mit dem grellen Licht der Satire
beleuchten, reicht die Kenntnis des Publi
kums im allgemeinen nicht. Wie ſollte
Arena 1913/14 Heft 8

es auch anders ſein! Die wirklichen
„Schmieren“ leben ganz und gar unter
halb des Niveaus, das auch in den be
ſcheidenſten kleinen Provinzneſtern vor
handen iſt, die reiſenden Geſellſchaften
aber (die von den wirklichen „Schmie
ren“ durch eine ganze Welt getrennt ſind)
bilden in den kleinen Städten, in denen

ſi
e ihre Kunſt zeigen, eine Kaſte außer

halb aller ſozialen Verhältniſſe. Unſre
Zeit, die ſonſt ſo gründlich mit den
mittelalterlichen Schranken aufgeräumt
hat, hat hier eine Kaſte der „fahrenden
Leute“ beſtehen laſſen, denen der fried
liche Bürger mit einem Gemiſch von
heimlichem Grauen, heimlicher Neugier
und heimlichem Neid gegenüberſteht.
Auch wenn e

r

ſich „modern“ zu geben

liebt und am Stammtiſch darauf hält,

79
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daß er als weltgewandter Mann keine
überwundenen Vorurteile kennt, wird
ſeine Geſinnung ſchwerlich jemals eine
wirklich ernſte Probe vertragen. Wenn
beiſpielsweiſe ſein Sohn (um von ſeiner
Tochter gar nicht erſt zu reden!) ihm
eines Tages mit der Eröffnung kommt,
daß er ſich nunmehr einer wandernden
Truppe anſchließen wolle, erwachen in
ſeinem Blut ſofort alle bürgerlichen
Vorurteile, und der Familienkrach iſ

t

im ſchönſten Gang. Es liegt über den
kleinen reiſenden Geſellſchaften immer
noch ein letzter Schimmer vom „fahren
den Volk“, mit all der Poeſie, all dem
Elend und all dem wirklich Zweifel
haften, das in dieſem Fall zur Sache
gehört; ein letzter verblaßter Schimmer
aus jenen vergangenen Tagen, in denen
den Schauſpielern kein ehrliches Be
gräbnis zuteil wurde. Wenn am Abend
die Vorſtellung zu Ende iſt, und die
Schauſpieler im vorderen Gaſtzimmer
ſich bei einem Schoppen niederlaſſen,
ſetzen ſich im allgemeinen nur verwegene
Junggeſellen oder ſchwärmeriſche Jüng
linge oder Exiſtenzen a

n

ihren Tiſch,
denen man in der kleinen Stadt ſchon
immer einen gewiſſen revolutionären
Geiſt nachſagte. Es ſe

i

denn, daß ſich
ein berechnender zyniſcher Lebemann
aus Krähwinkel einfindet, der gewiſſe
Beziehungen mit den weiblichen Mit
gliedern anzuknüpfen gedenkt. Er iſ

t

im allgemeinen in den weltklugen Augen
der Schauſpieler und Schauſpielerinnen
vielmehr eine komiſche Figur, als e

r

ſich's träumen läßt. In den Augen
des wiſſenden Skeptikers (und das ſind
die Schauſpieler in dieſem Fall) gibt es

nicht leicht etwas Amüſanteres als die
heimlichen Hoffnungen ſo eines Mannes,
der ſich mit aller Gewalt harmlos geben
will, und bei dem man trotzdem die
rote Glut durch die Weſte hindurch
brennen ſieht. Es hat auf dieſe Weiſe
ſchon mancher dem kleinen Enſemble
auf Wochen hinaus Stoff zur Heiterkeit
gegeben, der im Grunde ſeine eigne
Erheiterung ſuchte und ſich's dafür
auch etwas Rechtes koſten ließ. Was
man ſo die „Moral“ zu nennen beliebt,

iſ
t in den „kleinen Verhältniſſen“, wie
der Schauſpieler ſich ausdrückt, im all
emeinen beſſer entwickelt als an den
Bühnen der Großſtadt, ſchon aus dem
nicht übermäßig asketiſchen, aber durch

ſchlagenden Grund, daß ſich die zu
ſammengehörigen Elemente innerhalb
des Enſembles bereits gefunden haben.
An den Bühnen der Großſtädte kommt
ein Schwarm von Choriſtinnen zuſam
men, unter denen manche künſtleriſch
mit allem abgeſchloſſen, vielleicht auch
niemals mit irgend etwas Künſtleri
ſchem angefangen haben und die darum
ihre Hoffnungen auf ganz andre Karten
ſetzen. Selbſtverſtändlich verläuft auch

in den „kleinen Verhältniſſen“ die Sache
nicht immer, wie ſi

e hier geſchildert iſt;
auch hier gibt es, wie Jakob Schaffner

e
s ausdrückt, junge Weibchen, die ſchlanke

Finger haben und ſo leicht keinen un
gerupft davon laſſen.
Eine etwas andre Stellung nimmt im
bürgerlichen Leben der kleinen Stadt
der Direktor ein, der „Häuptling der
Bande“, wie ihn die Schauſpieler mehr
draſtiſch als höflich nennen, wenn ſie
ſeinem Zepter entronnen ſind. Nehmen
wir an, daß eine kleine reſpektable rei
ſende Geſellſchaft aus fünf Herren und
fünf Damen beſteht, und nehmen wir
weiter für jedes Mitglied eine Durch
ſchnittsgage von monatlich 7

5 Mark an,

ſo hat der Direktor, von Reklamekoſten,
Lokalmiete, Reiſeſpeſen, Ausſtattungs
koſten ganz abgeſehen, immerhin monat
lich einen Perſonenetat von 750 Mark.
Wer aber monatlich 750 Mark an Per
ſonalkoſten ausgibt, gehört in dem alten,
lieben, dummen Stadtbild von Kräh
winkel bereits zu den weſentlichen Er
ſcheinungen, und dieſem wirtſchaftlichen
Räſonnement bringen die Bürger des
kleinen Städtchens ein volles Verſtänd
nis entgegen; was man ſo das „Bürger
liche“ nennt, iſ

t ja im letzten Grunde
nichts andres als eine abſolute Be
ſchränkung auf und eine abſolute Ab
hängigkeit von den ökonomiſchen Inter
eſſen. Der Direktor kommt in das
Städtchen nicht nur als Darſteller, ſon
dern auch als ein Geſchäftsmann, dem
Geld durch die Finger geht, und der
Geld zu vergeben hat. Er läßt Zettel
drucken und gibt Inſerate auf; das aber
freut den Drucker des Neſtes, und ſo gibt
der Mann auch, wie ſich's gebührt, eine
honorige Notiz in den lokalen Teil, die
bürgerliche Würden auf den Scheitel des
Direktors häuft. Um ſpielen zu können,

braucht man ein Lokal; die Vorſtel
lungen ziehen Leute ins Haus und
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wirken überaus fördernd auf den Bier
genuß. Sollte das etwa die Wirte am
Ort nicht intereſſieren? Wenn der Di
rektor aber die Macht hat, die Vor
ſtellung auch einem andern zu geben,

iſ
t

e
r dann nicht ein Mann, dem man

mit allen bürgerlichen Ehren entgegen
kommen muß? Bei dem Direktor melden
ſich die Leute, die a

n

die Schauſpieler
Zimmer vermieten wollen; der Orts
pfarrer wendet ſich mitunter an ihn,
wenn e

r

ein unmoraliſches Stück auszu
ſchließen wünſcht, Schulleiter inter
eſſieren ſich für klaſſiſche Schülerauffüh
rungen oder eine Balladenrezitation in

der Aula, ſogar der Landrat zieht ihn
mitunter ins Vertrauen, wenn e

r ein
politiſch anrüchiges Stück auf diskrete Art
beſeitigen möchte. Am Direktor haftet
allerhand vom bürgerlichen Geſchäft, und

ſo wird ihm auch verziehen, wenn e
r

nebenher ein reſpektabler Schauſpieler
ſein ſollte, was in kleinen Verhältniſſen
durchaus nicht ſo ſelten iſt, wie e

s

ſich

die Theaterſnobs der großen Bühnen
träumen laſſen. Freilich, freilich, freilich:
Dem Mann etwa ſeine Tochter zur
Frau geben? Es wäre immer wie eine
Reiſe in einen fremden Erdteil, e

s wäre
ein abenteuerliches Schauſpiel, von dem
die Stadt mit aufgeriſſenen Augen ver
nehmen würde. Ganz vermag auch der
finanziell gut fundierte Direktor nie
mals die Luft der „fahrenden Leute“
aus ſeinen Kleidern zu ſchütteln.

H.

Was dem Publikum dann weiter das
Urteil erſchwert und ſchließlich faſt un
möglich macht, iſ

t

die große Verſchieden
heit, die unter den reiſenden Geſell
ſchaften beſteht. Es kommt hier wie
überall an der Bühne ein buntes Volk
zuſammen, Männlein und Weiblein aus
allen menſchlichen Kategorien, und e

s

iſ
t

ſehr oft Sache des Zufalls, wie die
Geſellſchaft in dem einzelnen Fall zu
ſammengewürfelt wird. Ein Direktor,
der in beſtimmten Städten ein be
ſtimmtes Publikum hat, wird ſelbſtver
ſtändlich ſuchen, aus den wandernden
Schauſpielern die reſpektabelſten Mit
glieder herauszufinden. Da aber ge
rade die reſpektablen Schauſpieler ebenſo
ſelbſtverſtändlich nach oben ſtreben, iſ
t

das Material einem ewigen Wechſel
unterworfen, und ſelbſt der ſorgfältigſte

Direktor im Bunde mit dem ſolideſten
Agenten bleibt in gewiſſen Grenzen auf
den Zufall angewieſen. Es kann auf
dieſe Weiſe dem wandernden Schau
ſpieler begegnen, daß er den einen Winter

in einer Geſellſchaft verbringt, die, menſch
lich angeſehen, vortrefflich iſt, während

e
r im nächſten Winter unter genau

denſelben äußeren Umſtänden mit Leuten
zuſammenlebt, die e

r geneigt iſt, als
Lumpenbagage zu bezeichnen. In der
kleinenÄ in der ich das erſte
Jahr meiner Theaterpraxis verbrachte,
hatte ſich ein durchaus anſehnliches
Quantum a

n menſchlicher, moraliſcher
und künſtleriſcher Tüchtigkeit zuſammen
gefunden. Es war d

a

ein alter, ſehr
reſpektabler Schauſpieler, der früher an
guten Bühnen ein ausgeſprochenes Lieb
habertalent geweſen war, und dem
darum mit der Jugend der künſtleriſche
Stern hatte erlöſchen müſſen. Seine
Frau war eine mittelmäßige komiſche
Alte, die um ſeinetwillen mitengagiert
war. Die beiden lebten in einer Ehe,
die an philiſtröſer Regelmäßigkeit über
haupt nicht übertroffen werden konnte.
Ihre Tochter war eine routinierte
Schauſpielerin, die ſich im Intereſſe des
Direktors mit faſt übermenſchlichen
Kräften abrackerte; ſi

e war ihm früher

in jüngeren Jahren mehr geweſen als
damals und kämpfte nun durch einen
ruinöſen Fleiß um ſeinen Beſitz. Es gab
keine Arbeit, die ſo ſchwer und aufreibend
war, daß ſi
e ihr nicht aufgetragen wer
den konnte. Sie konnte bis in die Nacht
hinein ſpielen, in der Nacht ſelber mit
der Nadel a

n

den Koſtümen ſitzen, am
andern Morgen früh auf der Probe ſein,
nach der Probe die Requiſiten beſorgen
und in der Stadt mit allerlei Beſorgungen
herumlaufen, abends wieder ſpielen, in

den Zwiſchenpauſen des Spiels ſouf
flieren und inſpizieren, nach dem Spiel
die Garderobekörbe packen, und ſi

e

konnte daneben noch Rollen lernen und
allerhand häusliche Geſchäfte beſorgen.
Wir hatten dann weiter eine junge
Novize, die in Hamburg die Schülerin
eines ſehr bekannten Schauſpielers ge
weſen war und für ihren Beruf viel
Talent, Intelligenz und Ernſt mitbrachte.
Ihr innerer Status erhellt am beſten aus
dem Umſtand, daß der feine, geniale
Däne J. P. Jakobſen ihr Lieblings
dichter war. Außerdem waren zwei
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männliche Anfänger da, von denen der
eine vom Chriſtianeum in Altona das
Abiturium hatte, und von denen der
andre ſoeben dieſe Zeilen ſchreibt. Der
Direktor ſelber war ein etwas kulturloſer,
aber inſtinktiv kräftig begabter Komiker,
und unſer Bonvivant endlich hätte ſchlank
weg von uns weg an eine erſte Berliner
Bühne gehen können, wenn er ſich nicht
allzuſehr auf die Flaſche geſchlagen
hätte.
Er gehörte aber zu denen, die nicht
mehr heraus können, weil die Zigeuner
freiheit der kleinen Verhältniſſe ihnen
ein notwendiges Bedürfnis geworden
iſt, und in ſeiner Geſellſchaft befand ſich
denn auch die einzige weibliche Zigeuner
exiſtenz, die unter uns war. Sie war
im Grunde ein ſehr begabtes warm
blütiges Geſchöpf von nicht gewöhnlicher
Bildung, die aber durch ungezügelte
Leidenſchaft abwärts geführt worden
war. Aus einer im bürgerlichen Sinne
ſehr reſpektablen Ehe war ſi

e weg
gelaufen, um beſagtem Bonvivant an
zuhängen, und obwohl ſie längſt keinen
heilen Fetzen mehr am Leibe hatte,
dachte ſi

e

nicht daran, den Rückweg in

die verlaſſenen bürgerlichen Verhältniſſe
anzutreten, der ihr mehr als einmal
möglich gemacht wurde. Schließlich
ſeien noch zwei blutjunge Anfängerinnen
erwähnt, die bei uns mit zuſammen
60 Mark monatlich engagiert waren und
ſich damit auch durchſchlugen, und zwar
an ſtändig; die eine von ihnen ſpielt
augenblicklich an einer erſten Berliner
Bühne erſtes Fach; die andre habe ich
aus den Augen verloren, meine aber,
daß ſi

e

a
n

kleinen reiſenden Tingel
tangelgeſellſchaften wirkt. Es geht auf
und a

b im Komödiantenleben, und nie
mand, der eine reiſende Geſellſchaft
vor ſich hat, vermag auch nur mit an
nähernder Sicherheit zu ſagen, was in

den nächſten zehn Jahren aus den ad
bei geweſenen Herrſchaften geworden –
oder nicht geworden iſt.

“ÄS<Bºy3- ---»

Von der reiſenden Geſellſchaft führt
dann über einige wenige Zwiſchenſtufen
der Pfad in das eigentliche Reich der
„Schmiere“ hinab. Ich habe die wirk
liche Feld-, Wald- und Wieſenſchmiere
nur einmal in einem bayriſchen Dorf
kennen gelernt, in deſſen Nähe ich mich
als Sommergaſt aufhielt. Wer ſi

e ge
nauer kennen lernen möchte, kann auf
ein Buch des verſtorbenen Schauſpielers
Borée verwieſen werden. Es führt den
Titel „Weil noch das Lämpchen glüht“
und iſt bei Borngräber in Berlin W im
Auftrag der Deutſchen Schauſpieler
genoſſenſchaft herausgegeben worden.
Mit Recht: e

s

enthält in ſeinem erſten
Teil eine ſo echte, ſo farbige Schilderung
des ſchrecklichen Schmierenelends, daß

e
s in ſeiner beſonderen Art kulturhiſto

riſchen Wert beſitzt. Ich perſönlich kann
mir nicht helfen, ic

h

habe ſonſt vom
Himmel ſo viel Humor mitbekommen,
als zum Leben unerläßlich notwendig iſt,
aber ic

h vermag in dieſem Schmieren
elend nur eben Elend und menſchliche
und künſtleriſche Entwürdigung zu ſehen,

nur eine tiefe, graue Verzweiflung, die
auch von den wenigen grotesken Lichtern
nicht erhellt zu werden vermag.

Ich bewundere Borée, daß e
r mit

dem ganzen Mut des jungen Schau
ſpielers dieſes Elend durchmachen konnte,
ohne die Heiterkeit der Seele zu ver
lieren. Als ich e

s in jenem bayriſchen
Dorf mit eignen Augen ſah, iſt mir ein
Schauder über die Haut gelaufen, und ein
Schauder läuft mir heute noch über die
Haut, wenn ic
h

daran denke, daß ich
als junger, fröhlicher, zukunftsgläubiger
Menſch mit dieſen längſt verzweifelten
Exiſtenzen aus dem unterſten menſch
lichen Proletariat vielleicht hätte zu
ſammenleben ſollen.
In Deutſchland trifft man dieſe
Form der Schmiere wohl noch amt
eheſten in Oſt- und Weſtpreußen; ihre
eigentliche Heimat iſt das Komödiantent
land Öſterreich. Und auch hier ſtirbt

ſi
e mit jedem Tag mehr aus. Dem

Himmel ſei Lob und Dank!

GS



Pritſchenſchläge

Verſe zum Karneval von Moritz Goldſchmidt

Betäubung

Sich und ſeine Qual vergeſſen
Ein paar Stunden – Lohn genung!
Allerdings, auch vom Vergeſſen
Bleibt zuletzt – Erinnerung . . .

Tanz
Jeder inmitten des Schwalles
Seligen Angeſichts!
Alles dreht ſich um alles
Und doch alles – um nichts . . .
Die Korrekten

Einmal aus ihrer Haut heraus –!
Den höchſt Korrekten iſt's ein Graus.
Sie ahnen dumpf wohl: nur die Haut
Iſt's, die bei ihnen nach was ſchaut.

Die Narrenkappe

Wenn ic
h einen Weiſen faſſe,

Wird's beim zweiten ſchon mißlingen;
Narren ſind leicht eine Maſſe
Unter einen Hut zu bringen!

Maskenfreiheit
Im Narrentreiben bunt und kraus
Pflück' ic

h

die Weisheit ſtill:
Stets muß aus ſeiner Haut heraus,
Wer wahrhaft frei ſein will!

2
k

Ihre Masken, die ſi
e ſpielen,

Sind das wahre Geſicht von vielen.



Charaktermaske
Jahraus, jahrein auf der Bühne des Lebens
Spielen wir liſtig unſre Rollen;
Hier, wo wir es einmal wirklich ſollen,
Mühen wir ſtümpernd uns vergebens!

Glück

Glück narrt dich ſtets, ein ſchillernd Maskenkleid;
Wenn es ſich demaskiert, heißt es – das Leid!

Griesgrämlichkeit
Der Frohſinn tollt in Jubelchören!
Griesgrämlichkeit mit grauem Angeſicht
Horcht hinterm Herd der Töne, die ſich „nicht gehören“!
Sie hat vom Leben ſo was läuten hören,
Allein die Schellenkappe war es nicht!

Die Ernſthaften
Sie wären ſo gerne ausgelaſſen
Wie die andern all;
Sie möchten auch das Glück umfaſſen
Beim Geigenſchall! –
Ein kleiner Umſtand macht indeſſen
Durch ihr Vergnügen ſtets 'nen Strich:
Sie können beim Trinken und Eſſen
Sonſt alles, alles vergeſſen,
Nur nicht – ſich! –
Die Maske ſpricht:

Du weißt nicht, ob ic
h

häßlich bin, Du weißt nicht, ob du mich noch
Du weißt nicht, ob ich ſchön – Sobald ic

h

demaskiert! [magſt,

Du weißt nicht, o
b

e
s dir Gewinn, Ob d
u

nicht bitter dich beklagſt,
Wenn ich dein Hoffen krön'! Weil ich dich ſo düpiert!

Beſſer, daß nur als flücht'gen Gaſt
Du mich im Herzen buchſt,
Als daß d

u

mich gefunden haſt
Und – mich dann nicht mehr ſuchſt! –



Mephiſto auf der Bühne
Von

Monty Jacobs

A der Höhe ſeines Könnens, als er
Hamlets Welt in Vollendung mei

ſterte, hat Joſeph Kainz in der Me
phiſtorolle die Erwartungen ſeiner Ver
ehrer enttäuſcht. Gerade dieſe Aufgabe
ſchien in Wahrheit ſeine vorbeſtimmte
Miſſion auf Erden. Wer hätte an Be
hendigkeit des Leibes und des Geiſtes,
anſchneidender Dialektik, an allen Künſten
der Ironie, an ſouveräner Beherrſchung
des Verſes mit ihm wetteifern können?
Sein Tartuffe, ſein Richard III., ſein
Franz Moor wirkten wie Vorſtudien zu
einem Idealbilde, wie die Verheißung
eines unwiderſtehlichen Mephiſto. Die
Erfüllung blieb aus.
Der ißerfolg mußte nachdenklich

Ernſt von Poſſart Karl Häußer

ſtimmen. Schon oft war die Behaup
tung gewagt worden, daß Fauſts Ge
fährte im Grunde als eine unſpielbare
Rolle angeſehen werden müſſe. Röt
ſcher, Magiſter und Profeſſor derÄkritik zu Berlin, hatte es ſchon vor Jahren
doziert, und Kainz ſchien berufen, die
Theſe experimentell nachzuweiſen.
An äußeren und inneren Beweisgrün
den fehlt es nicht. Die Propheten ſind
am Ausſterben, die eine „Einheit“ des
Fauſtdramas verkünden, und unſre Ehr
furcht vor dem gewaltigen Strome
ſchmälert die Erkenntnis nicht, aus wie
viel klaren Bächen er zuſammen
gefloſſen iſt.
Es braucht kaum daran erinnert zu

Joſeph Lewinsky
Einige der berühmteſten Darſteller des Mephiſtopheles in

Fr. Mitterwurzer

Goethes „Fauſt“
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werden, daß Goethe beim erſten Teile
ſeines „Fauſt“ – von dem hier allein
die Rede iſ

t – nach ſeinem eignen
Wort „gar nicht a

n

eine Aufführung
auf der Bühne gedacht hat“. Wenn e

r

alſo in Strenge dem Dichter der „Pen
theſilea“ das Schaffen dramatiſcher Zu
kunftspoeſie verwies, ſo prallt der Pfeil
durchaus nicht auf ihn zurück. Weder
die Gegenwart noch die künftige Ent
wicklung der Schaubühne ſollte einer
Dichtung dienen,
die nun einmal
vom Theater keine
Hilfe beanſpruchte.
Wagt ſich die
Bühne a

n das Ge
dicht, ſo geht ihr
Unternehmen auf
eigne Gefahr, und
ſie mag ſehen, wie
ſie ſich mit ſeinen
Fußangeln abfin
det.
Goetheweiſt jede
Schuld von ſich,
wenn ſein Me
phiſto, wenn ſein
Geiſt des Wider
ſpruchs auf den
Brettern als ein
Geiſt der Wider
ſprüche erſcheint.
Unter den Hut mit
der Hahnenfeder
ſind viele Köpfe zu

bringen: der Lüg
ner und Sophiſte,
der Chaos wunder
licher Sohn, der
Herr der Ratten

deutſchen Bühne um Goethes Fauſtdich
tung aus dieſem Dilemma befreit haben.
Der Schalk, der Schandgeſelle, der
Kavalier. So heißen die drei Grund
typen der Entwicklung.
Je einſeitiger, je konſequenter man ſi

e

durchführt, deſto ſicherer dürfen die bei
den erſten Geſtalten auf ihre Wirkung

rechnen. Die Höllenbeſtie ſpekuliert mit
ihrem infernaliſchen Schwefelduft auf
das Schaudern, alſo nach Fauſts Wort

auf der Menſchheit
beſtes Teil. Sie
verrechnet ſich bei
dieſem Beginnen

ſo wenig wie der
Hanswurſt, der
Liebling der Ga
lerie.
Mephiſtos Tota
lität iſt freilich ſo

billig nicht einzu
handeln. Sie
ſträubt ſich gegen
die Einſchnürung

in das landläufige
Rollenfach, und der
Dramaturg muß
auf Abhilfe ſinnen,
um den Abſtand
zwiſchen der Illu
ſion des Leſers
und der Wirklich
keit der Szene zu

verringern.
Der Kavalier, ſo
heißt der Ausweg
aus der Verlegen
heit. Wer dieſen
Wegwandelt, darf
ſich auf ein erlauch

und der Mäuſe,
der alte Höllen
luchs, der Kavalier
wie andre Kavaliere, die Spottgeburt von
Dreck und Feuer, der Schalk und endlich
der Schandgeſelle, der ſich am Schaden
weidet und am Verderben letzt. Nicht
weniger als ſiebzehn Metamorphoſen,
die für Mephiſtos theatraliſche Geſtal
tung nötig werden, hat ein Dramaturg
herausgerechnet.

H

Ein ſchneller Überblick mag zeigen, wie
ſich die Schauſpieler in dem hundert
Jahre langen Eroberungskampf der

Friedrich Holthaus als Mephiſto
tes Vorbild beru
fen. Denn Goethe
ſelbſt ſcheint ihn

ſanktioniert zu haben. Als dem Greiſe
von ſeinen Verehrern der Plan einer
„Fauſt“-Aufführung aufgedrängt wurde,
erſchien ihm das Unternehmen „ſelt
ſam“, ja „leichtſinnig“, und e

r

betonte
gern in brieflichen Berichten a

n

ſeine
Freunde, daß e

r

ſich dabei „paſſiv,
um nicht zu ſagen leidend“ verhalte.
In Wirklichkeit ließ e

r

ſich natürlich
nicht das Heft aus der Hand win
den, als „Fauſt“ zur Feier ſeines acht
zigſten Geburtstags, im Jahre 1829, zu

Weimar auf die Bühne kam. Hand
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ſchriftliche Funde haben ergeben, daß
er die Einrichtung des Textes ſorgfältig
überwachte. Über ſolche Vorarbeiten
hinaus hat der Meiſter ſich gerade beim
Einſtudieren der Mephiſtorolle ſeiner
Zurückhaltung begeben. Der jugendliche
Karl Laroche, damals am Beginn ſeiner
Laufbahn, die ihn zu den Halbgöttern des
Burgtheaters führen ſollte, war zur
Darſtellung dieſer Rolle auserſehen. Be
ſcheiden und ſtolz zugleich pflegte er
ſpäter zu ſagen: „In der Rolle des Me
phiſtopheles, wie ic

h

ſi
e gebe, iſ
t jede

Gebärde, jeder Schritt, jede Grimaſſe,
jedes Wort von Goethe; a

n
der ganzen

Rolle iſ
t

nicht ſo viel mein Eigentum als
Platz hat unter dem Nagel!“
Dieſe Angaben hat neuerdings ein
Kenner von Jakob Minors Rang unter
die Lupe genommen und als Flunkerei
erwieſen. Gewiß mögen nicht alle Einzel
heiten bis ins kleinſte von Goethe be
ſtimmt worden ſein. Aber zum min
deſten muß Laroche doch in ſeiner Ge
ſamtauffaſſung den Wunſch des Dichters
getroffen haben, unter deſſen Augen e

r

ans Werk ging.
Wie Laroches Mephiſto bei der Wei
marer Aufführung wirkte, hat Karl von
Holtei ausführlich bezeugt. Ein ele
ganter, humoriſtiſch negierender Teufel,
der die höhere geiſtige Zaubermacht
wahrte, ſo lautet die Beſchreibung.
Später, in der weichen Wiener Luft,
müſſen ſich die Züge dieſes Bildes noch
mehr gemildert haben, und alle Be
urteiler heben den undiaboliſchen, faſt
gemütlichen Charakter dieſes Salonironi
kers ohne Gift und Zynismus hervor.
Doch die Reihe der Kavaliere in

Mephiſtos Wams beginnt nicht mit dem
jungen Laroche. In den Theaterſtädten,
die der Goethereſidenz Weimar mit einer
Fauſtaufführung zuvorgekommen waren,

iſ
t

das Problem des Theaterteufels in

ähnlicher Weiſe gelöſt worden. Herzog
Karl von Mecklenburg, der Mephiſto
jener ſeltſamen Darſtellung im Berliner
Palais des Fürſten Radziwill, legitimierte
ſeine Künſtlermiſſion vor allem durch
die Hofmannsallüren ſeines Satans in

Claque, Frack und Seidenſtrumpf. Die
biſſigen Berliner erkannten ſeine Leiſtung
wohl um dieſer Eleganz willen an, als

ſi
e

dem unbeliebten Prinzen a
n

die
Tür des Schloſſes Monbijou den ſchlim
men Vers hefteten:

Als Menſch, als Held, als Fürſt nur ſchofel,
Und einzig doch als Mephiſtophel.

Die Fauſtaufführung im Kreiſe der
preußiſchen Hofgeſellſchaft darf nur einen
Kurioſitätswert beanſpruchen. Ihr wirk
liches Bühnenleben gewann die Dichtung
jedoch mit der erſten vollſtändigen Dar
ſtellung durch das Hoftheater in Braun
ſchweig, ein paar Monate vor der weima
riſchen „Premiere“, im Januar 1829.
Auguſt Klingemann, der Direktor dieſer
Bühne, gab ſeinem Mephiſto, Heinrich
Marr, die Anweiſung, e

r

habe die Rolle
„mit Entfernung von allem Gräßlichen
und Entſetzenerregenden, vielmehr keck,
gewandt, mit ſprühendem Humor und
im Tone eines bis zur Ruchloſigkeit
vollendeten Weltmannes auszuführen“.
Einzig und allein in dem Monologe
„Verachte nur Vernunft und Wiſſen
ſchaft“ dürfe die dämoniſche Natur ſich
hervorwagen. So erſchien denn in

Braunſchweig wie in Weimar ſtatt des
Höllenluchſes ein ironiſch blaſierter Lebe
mann, und Mephiſtopheles ſchien auf
der deutſchen Bühne dem Rollenkreiſe
des Bonvivants ausgeliefert zu ſein.

H.

Die Reaktion gegen dieſe Auffaſſung
der Rolle konnte nicht ausbleiben. Be
deutete die Kavaliersparole einen Kom
promiß, um widerſtreitende Elemente
auszugleichen, ſo mußte nun ein be
herzter Künſtler den Mut haben, ſich
zur Einſeitigkeit zu bekennen. Das ge
ſchah, als Karl Seydelmann alle jene
Motive in den Vordergrund drängte, die
der vorſichtige Praktikus Klingemann
ausmerzen wollte: das Gräßliche und
Entſetzenerregende.

Welch ein großes Aufſehen dieſes
Wagnis erregte, lehrt die Flut kritiſcher
Betrachtungen, die e

s

entfeſſelte. Der
Künſtler hat in dieſen lebhaften Streit
der Meinungen ſelbſt mit einem Briefe
eingegriffen, in dem e

r

ſeine Auf
faſſung vom Weſen Mephiſtos vertei
digte. Dieſem ſchroffen Intellekt fehlte

e
s fürwahr nicht an Entſchloſſenheit, bis

ans Außerſte zu gehen, und ſo erklärte e
r

ohne weiteres, Goethes Text, wie er ihn
verſtand, nötigenfalls auch gegen Goethes
eigne Meinung verfechten zu wollen.
Er wollte Teufel ſein, nichts als Teufel,
allen Konventionen der Bühne zum
Trotz. „Entſetzt ſich nun eine zarte,
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vornehme Natur, eingehüllt in die
Spinnwebſchleier der allerſorgfältigſten
Bildung, davor, nun, ſi

e

entſetze ſich!
Und verwundert ſich der Dichter ſelbſt,

e
r verwundere ſich doch nur über die

Größe der eignen Kraft, die ihm hier
ſinnlich entgegentritt. Wer den Teufel
an die Wand malt, muß nicht zu Boden
fallen, wenn
ihm das Ur
bild entgegen
grinſt.“ Sey
delmanns
Verehrer Au
guſt Lewald
hat uns die
äußere Er
ſcheinung die
ſes Mephiſto
überliefert,
wie e

r

noch
vor der Über
ſiedlung des
Künſtlers nach
Berlin, 1838,
die Szene be
trat. „Sein
Kleid iſ

t von
hochrotem,
glänzendem
Zeuge mit
gelben Ä.ten, das Män
telchen von
ſtarrer Seide,
grasgründen
übermäßig
langen Ober
leib umgürtet
ein ſchmales
ſchwarzes
Wehrgehänge.

Dieſer Leib iſ
t

weſpenartig
dünn; die Finger ſind gekrümmt wie Kral
len; beim Gehen wird der Pferdefuß mit
vornehmer Grandezza nachgezogen. Den
Schädel bedeckt ein ſtruppiges, ſchwarzes
Haar, die Augen ſind ſchielend und
ſchief; der Mund fletſcht die Zähne
und iſ

t

an den Winkeln in die Höhe
gezogen, der fürchterliche Hohn ſpricht
ſich darin aus; die Naſe ſenkt ſich in

kraſſer Unförmlichkeit zum Kinn.“
Den Eindruck der Maske ſucht das
Spiel noch zu übertrumpfen. Wenn
Mephiſto mit dem Schüler Zwieſprache

Albert Baſſermann in

hält, ſo rückt e
r ihm ganz nahe auf

den Leib, reckt ſich in die Höhe, ſieht
von oben, mit gekrümmtem Halſe, auf
ihn herab, bläht ſich und puſtet das
arme Opfer a

n – ein unheimlicher
Raubvogel. Das Parfüm der Jugend in

Gretchens Zimmer beläſtigt ſeine Emp
findlichkeit, e

r krächzt, e
r

huſtet vor
Mißbehagen,
und wenn er
den Raum
verläßt, ſo

ſucht e
r ihn

durch ein ſelt
ſames Blaſen
mit hölliſcher
Schwüle an
zufüllen.
Dumpfe Tö
ne, wie Unken
laute anzu
hören, beglei
ten ſeineWor
te, die Kral
lenfinger wir
beln unheim
lich durch die
Luft – kurz
Um, alles
Menſchen
ähnliche wird
verbannt, und
tieriſch, höl
liſch, fratzen
haft ſteht der
Teufel des
Märchens auf
den Brettern.
Die Spottge
burt aus Dreck
und Feuer,
der Schand
geſelle, ſi

e ha
ben Kavalier

und Weltmann in die Flucht geſchlagen.
Seydelmanns Perſonifikation des
Böſen hat leidenſchaftlichen Proteſt her
vorgerufen. Immermann vermißte in

dem „erdigen, knarrenden Geiſte“ Goethes
Marinelli der Hölle, und Eduard De
vrient, der Geſchichtſchreiber der deut
ſchen Bühnenentwicklung, erklärte kurz
weg, daß der „widerlich kotige und
zotige Teufel vom Blocksberge“ nicht
entſetzlich, ſondern einfach lächerlich ge
wirkt habe. Die Widerſacher durften ſich
natürlich auf Goethes Wort berufen.

Hans Böhm phot.

der Rolle des Mephiſto
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Denn dieſer hölliſche Kaliban durfte
wirklich nicht in der Hexenküche den
Namen Satan verleugnen, und ein
Theaterfreund war zu dem Stoßſeufzer
berechtigt: „Welche batzenſtrickartige Ner
ven muß er dem armen Gretchen zu
ſchreiben, wenn ſi

e hinter einem ſolchen
Scheuſal . . . den

Wahl ſeiner Mittel war der Hanswurſt
Mephiſto freilich nicht wähleriſcher als
der Popanz gleichen Namens. Wenn

e
r in der Schülerſzene zur Definition

der Gottesgelahrtheit gezwungen wurde,

ſo beluſtigte Dörings Teufel ſich und
ſein Publikum, indem e

r

die Symptome
der Seekrankheit

Böſen bloß ahnen
ſollte!“ Aber e

s
gab auch Enthuſia
ſten in Fülle, und
einer von ihnen
verſtieg ſich zu der
Forderung, bei

einer wirklichen
Fauſtdarſtellung
müßten die Frauen
aus dem Publi
kum entfernt wer
den !

-

Im Theaterſinne
traf in dieſem Dis
pute ſicherlich der
beſchauliche Wie
ner Eduard von
Bauernfeld das
Rechte mit ſei
ner Meinung, Me
phiſto ſe

i

über
haupt keine Rolle,
ſondern eine Phan
taſie, die ſich ein
jeder nach ſeiner
Individualität zu
ſchneiden dürfe.
Solche Worte
mögen Theodor
Döring ermutigt
haben, Weltmann
und Satan gleich
weit im Bogen zu

umgehen und den
Schalk in den Vor
dergrund zu ſtel
len. Nach den Zeug
niſſen der Zeit
genoſſen ſchien ſein Mephiſto eher ein
Gnom, ein Kobold, als ein Geſpenſt zu

ſein. Der Spaßmacher gab den Ton an,
und eine harmloſe Fidelität verbreitete
ſich um jenen dramatiſchen Charakter,
der eben noch, auf den gleichen Bret
tern der Berliner Hofbühne, Schaudern
und Grauen erweckt hatte. In der

Kainz als Mephiſto
Heliogravüre von Marie Mautner.

Zeitſchrift „Der Merker“

H markierte. Bei der
Erzählung vom
verſchwundenen
Schmuckdelektierte

e
r

ſich vollends
als Kopiſt fremder
Stimmen: der
Pfarrer redete ſal
bungsvoll, Gret
chen zimperlich und
ihre Mutter gar im
Tone des Stock
ſchnupfens. Kein
Wunder, daß der
berliniſche Mutter
witz eines Zu
ſchauers kurz und
bündig meinte, die
ſer Mephiſtopheles

ſe
i

kein Teufel,
ſondern höchſtens
ein – Waldteufel
geweſen.
Dem Inſtinkte
des Publikums
muß eine derartige
Betonung des ko
miſchen Elements
immerhin mehr zu
geſagt haben als
dasHervordrängen
der Höllengreuel.
Denn ſeltſamer
weiſe fand Seydel
mann ſeinen Jün
ger nicht einmal

in einem Schau
ſpieler, der ſonſt zu
pfeffern und zu

würzen verſtand.
Bogumil Dawiſon

ſcheint, ſoweit ein Einklang aus wider
ſpruchreichen Berichten herauszuhören
iſt, den Kavalier und den Schalk, die
Darſtellungsweiſe Laroches und Dörings
verſchmolzen zu haben. Auf alle Fälle
vermied ſein Mephiſto das Beſchwören
des Elementargeiſtes, des Volksteufels.
Er vermenſchlichte den Dämon, war ein

Aus der



>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mephiſto auf der Bühne SSSSSSSSSSSSSSS 1173

großer Herr mit junkerlichen Manieren
und beutete alle humoriſtiſchen Elemente
der Rolle nach Kräften aus. Den Zu
ſchauern erſchien er eher zahm als ſchroff,
und Gottfried Keller berichtet ſogar einen
ungemein behaglichen Einfall des Dar
ſtellers. Mephiſto-Dawiſon pfiff nämlich,
mitten im Hokuspokus der Hexenküche,
eine kleine Meerkatze herbei, nahm ſi

e

auf den Schoß, ließ ſi
e auf dem Knie

reiten und ſpielte „gar anmutig teufliſch“
mit ihr.
Idylliſche Züge dieſer Art konnten
ſich allerdings nicht nachhaltig in der
Mephiſtorolle einbürgern. So über
lieferte kein Geringerer als Arthur
Schopenhauer, daß der junge Friedrich
Haaſe als Junker Satan „ganz in Ver
ruchtheit getränkt“ ſei. In Wien aber
waltete an Fauſts Seite der ernſte
Joſeph Lewinsky ſeines Amtes, und e

s

gelang ihm, aus der mannigfaltigen
Buntheit eine Einheit zu gewinnen, in
dem e

r von Anfang bis zu Ende den
Geiſt der Verneinung tragiſche Geſtalt
annehmen ließ. Neben ihm tollte ſich
Friedrich Mitterwurzers Genialität in

ſprunghaften Launen aus, und aller Ein
heit zum Hohn löſte e

r,

nach dem Zeug
nis ſeines Bewunderers Guglia, Mephi
ſtos Weſen in einem halben Dutzend ver
ſchiedener Rollen auf. Er muß, im
Vorſpiel, ein blaſſer, faſt ſchöner Engel
der Finſternis geweſen ſein; dann wie
der, beim Umgange mit Weibern vom
Schlage der Hexe und der Frau Marthe,

ſo derb im vollſaftigen Zynismus, daß
Ludwig Speidel ihn erſchreckt als „gräß
lichen Hanswurſt“ ablehnte.

2
k

In Mitterwurzer tritt dem Mephiſto
problem zum erſten Male ein Schau
ſpieler gegenüber, in deſſen Kunſt die
Sehnſucht unſrer Zeit pulſiert. Es gilt
fortan, zu differenzieren, es gilt, gerade

in ihren Wirren und Widerſprüchen das
Schickſal einer Seele zu leſen.
So hört denn allmählich das Trachten
auf, eine vielgeſtaltige, vom Spiel der
Stunde und der Laune abhängige Krea
tur wie Fauſts Geſellen auf eine feſte
Formel zu bringen. Satan, Schalk,
Kavalier – dieſe Typen reichen nicht
mehr aus, um Mephiſtos Reichtum ein
zuheimſen. In vergangenen Zeiten ſtritt
man darüber, ob der Intrigant oder der

Bonvivant die begehrte Rolle bean
ſpruchen dürfe. Schreyvogel mußte ſich
noch gegen die Schauſpieler wenden, die
Goethes Teufel nach der Manier der
Böſewichter darſtellen. Wie der Wiener
Dramaturg einen „feinen, boshaften,
ſchadenfrohen Weltmann“ zu ſehen
wünſchte, ſo hat ein Darſteller vom
Range Heinrich Kepplers einen gewal
tigen Cauſeur, einen Salonmenſchen
verlangt, der die Bosheit unter einem
Mantel verberge. Aber ſchon Heinrich
Laube erklärte die Forderung für arro
gant, Mephiſto müſſe ſchalkhaft oder bos
haft oder ſo und ſo aufgefaßt werden.

E
r

proklamierte das Recht des Indivi
duums, dieſe Begriffe verſchiedenartig
widerzuſpiegeln – ein Recht, das längſt
durchgedrun
gen iſt.
Früher ent
ſchieden ſich

die Darſteller,
ſoweit wir uns
ihre Leiſtun
gen aus den
Berichten auf
bauen können,

für eineMaske
des Grauſens,
des Humors
oder der Ge
ſchmeidigkeit
und nannten

ſi
e Mephiſto.

Jetzt iſ
t

das
Gewiſſen unſ
rer Schau
ſpieler fein
fühliger ge
worden. Sie
bevormun
den, ſi

e verge
waltigen die
Rolle nicht
mehr. Doch
während ſie
die Dichtung
retten, ſetzen

ſi
e

das Thea
terſtück aufs
Spiel. Sie
wollen über
Zeugen, und
ES gelingt
ihnen nicht
mehr, zu über

Hans Böbm phot.

Paul Wegeners
Mephiſto
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rumpeln. Kainz ſcheiterte am Mephiſto
problem, weil er allen ſeinen Anforde
rungen zugleich gerecht werden wollte.
Er betonte als ein wahrer Höllenprinz
die Überlegenheit über die ſimplen Men
ſchen. Geiſtige Überlegenheit – als er
mit dem Schüler, mit Frau Marthe,
mit den Saufbrüdern in Auerbachs
Keller ſein Spiel trieb. Geſellſchaftliche
Überlegenheit – als er ſeinen Reiſe
gefährten Fauſt von Kopf zu Füßen
muſterte, dem alle Hexentränke nicht
den Magiſter austreiben können. Aber
neben der Ironie des Kavaliers ſollte
auch der Dämon zum Vorſchein kommen.
Der Künſtler ſchien Seydelmanns Schat
ten zu beſchwören, als er mit unheim
lichen Schritten Gretchen buchſtäblich in
die Enge trieb. Wenn es ihm nicht
gelang, dieſe Elemente harmoniſch zu
paaren, ſo mag ſein Naturell ihm zum
Hindernis geworden ſein. Denn der
wundervolle Anſturm des Kainzſchen
Temperaments brauchte eine Szene
ohne Schranken. Er mußte herrſchen,
nicht dienen; führen, nicht hemmen.

hören können.

edlung.

OGeoe

(FA
S*/

Aphorismen

Die lieblichſten und am ſorgfältigſten erdachten Worte
über uns werden dann geſprochen, wenn wir ſie nicht mehr

-S>--

Auch die Lebenden, die jüngſt ihre
Kunſt am Mephiſto erprobten, konnten
nur Fragmente der Aufgabe zur Wir
kung bringen. Naturen wie Baſſermann
und Wegener offenbarten ſich am ſtärkſten,
wenn ſi

e als Landsknechte der Hölle,
animaliſcher Urkraft voll, über die Bühne
ſchritten. Den Elementen nah, wußten

ſi
e

die Ratte zu locken, der Flamme

zu gebieten, und e
s gelang ihnen auf

dieſe Weiſe, die allmählich wohlfeil ge
wordenen Mittel des Weltmänniſchen
eindrucksvoll zu ergänzen. Auch Rudolf
Schildkraut ließ den Kavalier völlig
fallen.
Weit iſ

t

der Weg vom Mephiſto der
Berliner Hofgeſellſchaft in Frack und
Eskarpins bis zu den Suchern und
Pfadfindern der modernen Bühne, der
Weg über Kavalier, Schalk und Satan
hinaus.
Jede neue Zeit wird der Rolle auch
fortan neue Ausdrucksmittel leihen, und
unvertilgbar wie die Dichtung wird die
Anziehungskraft der Aufgabe auf die
Schauſpieler bleiben.

Die weſentlichſte Folge aller rechten Kunſt iſt Selbſtver

ze

Die beſten Witze werden erlebt, nicht erfunden.

2
e

Beim törichten Menſchen fließen die Gedanken ineinander
und ſtoßen ſich gegenſeitig ab, beim klugen und gebildeten
Menſchen ſuchen ſi
e

ſich und reichen ſich gleichſam die Hände.
2k

Wahre Freundſchaft iſt nur unter ſozial ungefähr gleich
geſtellten Leuten möglich; darum zerfällt ſie auch meiſtens,
ſobald einer der Freunde, ſe

i

e
s

auch nur durch Unglück und
Schickſalsſchläge, dem andern nicht mehr gleichwertig iſt.

Pretzell

deoSS
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Alle in ſein
Von

Ernſt Zahn

Als ich jung war und nach Freude lüſtern,

Schien ein Kerker mir mein dunkles Tal,

Das die Berge mauergleich umdüſtern.
Fliehen, fliehen wollt' ic

h

manches Mal.

Wandern wollt' ich, wo die Weiten blauen,

Wo in goldnen Feldern flammt der Mohn,

Wandern wollt' ich über Blumenauen,

Wandern immer nur – davon – davon.
Und mit andern Pilgern wollt' ic

h ſchreiten,

Wo das Glück die heilige Fahne trug,

Und um Kränze und um Kronen ſtreiten,

Und die Welt war mir nicht groß genug.

Und nun, da ic
h

weiß wie Bergſchnee werde,

Scheint mir fremd, wonach mein Sinn einſt ſtand,

Und dies Flecklein dunkle Heimaterde

Gilt mir mehr als blühend weites Land.

Über Felsgrund, rauh und ungewegnet,

Schreitet, ſtatt durch reifes Korn, mein Fuß,

Und wenn taglang niemand mir begegnet,

Gleichviel, ich entbehre keines Gruß.

Nie bin ic
h

hinaus – hinaus gefahren,
Tiefer ſtets ſpann mich die Stille ein,

Und ic
h

lernte nur nach Jahr und Jahren
Eine große Kunſt: allein zu ſein.
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Eine Naſe für den König

Von Jack London

[E]
-

[E]
E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E][E]

n dem alten Korea lebte zu einer Zeit, da noch der Friede und die Ruhe dieſer
Inſel ihren ehemaligen Namen, „Cho-ſen,“ getreulich rechtfertigte, ein Staats

mann namens Mi Chin Ho. Er war ein Mann von Fähigkeiten und – wer
kann ſagen – vielleicht keineswegs ſchlimmer als die Staatsmänner der übrigen
Welt. Aber ungleich ſeinen Brüdern in andern Ländern, ſaß Mi Chin Ho im
Gefängnis. Nicht weil er ſich aus Verſehen Staatsgelder angeeignet hatte – nur,
weil er ſich aus Verſehen zuviel angeeignet hatte. Unmäßigkeit iſ

t immer be
klagenswert, ſelbſt im Stehlen, und M

i

Chin Hos Unmäßigkeit hatte ihn in

ganz beklagenswerte Verlegenheiten gebracht.

Zehntauſend Strings in bar ſchuldete e
r

der Regierung, und er lag im Kerker,

zum Tode verurteilt. Einen Vorteil brachte ihm ſeine Lage – er hatte reichlich
Zeit zum Nachdenken. Und er dachte lange und gut. Dann rief er den Kerker
meiſter.

„Ehrenwerteſter Mann, d
u

ſiehſt einen ganz Unglücklichen vor dir,“ begann

e
r. „Obgleich alles gut werden würde für mich, wenn d
u

mich in dieſer Nacht
nur für eine Stunde freilaſſen würdeſt. Und alles würde gut werden für dich,
denn ich würde für dein Fortkommen ſorgen im Laufe der Jahre, und d

u würdeſt
ſchließlich Generaldirektor aller Gefängniſſe in Cho-ſen werden.“
„Wie das?“ fragte der Kerkermeiſter. „Was für ein Unſinn! Eine Stunde

Freiheit, dir, dem der Kopf abgeſchlagen werden ſoll? Und ich, mit einer alten
und ſehr zu verehrenden Mutter, gar nicht zu ſprechen von einem Weibe und
mehreren Kindern in zartem Alter. Pfui über den Schurken, der du biſt!“
„Von der Heiligen Stadt bis zu allen Enden der acht Küſten gibt e

s

nicht

einen Platz, an dem ich mich verſtecken könnte,“ erwiderte M
i

Chin Ho. „Ich bin
ein Mann von Weisheit, aber was nützt mir meine Weisheit hier im Kerker.
Wäre ich frei – nun, ich weiß, ich könnte das Geld beſchaffen und e

s

der Re
gierung zurückzahlen. Ich kenne eine Naſe, die mich aus allen Schwierigkeiten
befreien würde.“
„Eine Naſe!“ rief der Kerkermeiſter.
„Eine Naſe,“ ſagte M

i

Chin Ho. „Eine bemerkenswerte Naſe; wenn ic
h

ſo

ſagen darf, eine ganz bemerkenswerte Naſe.“
Der Kerkermeiſter ſchlug überwältigt die Hände zuſammen. „Ah, was für ein
Kerl du biſt, was für ein Kerl!“ lachte e

r. „Zu denken, daß dieſer wunderbare
Witz den Weg des Schafotts gehen muß.“
Und als er das geſagt hatte, drehte er ſich um und ging hinaus. Aber d

a

e
r

ein Mann von Gemüt war, geſtattete e
r

zu guter Letzt W
i

Chin Ho, zu gehen.
Unverzüglich ging e
r

zum Gouverneur, traf ihn allein und rüttelte ihn aus
ſeinem Schlafe.
„Mi Chin Ho oder ic
h

bin nicht Gouverneur!“ ſchrie der Gouverneur. „Was
tuſt du hier, der d
u im Gefängnis deinen Tod erwarten ſollſt?“
Arena 1913/14 Heft 8 80
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„Ich bitte Eure Exzellenz, mich anzuhören,“ ſagte Mi Chin Ho, ſetzte ſich auf
eine Matte neben dem Bett und zündete ſeine Pfeife an. „Ein toter Mann

iſ
t

ohne Wert. Es iſ
t wahr, ic
h

bin nicht mehr als ein toter Mann, ohne Wert
für die Regierung, für Eure Exzellenz oder für mich ſelbſt. Aber wenn, ſozuſagen,

Eure Exzellenz mir meine Freiheit geben würden – –“
„Unmöglich!“ rief der Gouverneur. „Bedenke, d

u

biſt doch zum Tode ver
Urteilt.“

„Eure Exzellenz wiſſen wohl, daß, wenn ic
h

die zehntauſend Strings zurück
zahlen kann, die Regierung mich begnadigen wird,“ fuhr M

i

Chin Ho fort. „Und
wenn, wie geſagt, Eure Exzellenz mir für einige Tage die Freiheit ſchenken würden,

dann würde ich die Regierung bezahlen und in der Lage ſein, Eurer Exzellenz

einen Dienſt zu erweiſen. Ich würde in der Lage ſein, Eurer Exzellenz einen
ſehr großen Dienſt zu erweiſen.“
„Haſt du einen Plan, durch den d

u hoffſt, das Geld zu bekommen?“ fragte der
Gouverneur.

„Ich habe einen,“ ſagte M
i

Chin Ho.
„Dann bringe ihn mir morgen nacht; ic

h

möchte jetzt ſchlafen,“ ſagte der

Gouverneur und nahm ſein Schnarchen auf, wo e
s geſtört worden war.

In der nächſten Nacht erhielt M
i

Chin Ho wieder Urlaub vom Kerkermeiſter

und begab ſich zum Bett des Gouverneurs.
„Biſt du es, M

i

Chin Ho?“ fragte der Gouverneur. „Und haſt d
u

den Plan?“
„Ich bin e

s,

Euer Exzellenz,“ antwortete W
i

Chin Ho, „und der Plan

iſ
t hier.“

„Sprich,“ befahl der Gouverneur.
„Der Plan iſ

t hier,“ wiederholte M
i

Chin Ho, „hier in meiner Hand.“

Der Gouverneur ſetzte ſich auf und öffnete ſeine Augen. W
i

Chin Ho legte

ein Blatt Papier in ſeine Hand. Der Gouverneur hielt e
s

zum Licht.

„Nichts als eine Naſe,“ ſagte e
r.

„Ein wenig zerquetſcht, ſo und ſo
,

Euer Exzellenz,“ ſagte M
i

Chin Ho.
„Ja, ein wenig zerquetſcht hier und da, wie d

u ſagſt,“ antwortete der

Gouverneur.

„Und vor allem eine außerordentlich korpulente Naſe,“ fuhr M
i

Chin H
o

fort.

„Eure Exzellenz würden manchen Tag und weit und breit ſuchen nach dieſer
Naſe und ſi

e

nicht finden.“
„Eine außerordentliche Naſe,“ beſtätigte der Gouverneur.
„Es iſt eine Warze auf ihr,“ ſagte M

i

Chin Ho.

„Eine ganz außerordentliche Naſe,“ ſagte der Gouverneur. „Aber was tuſt d
u

mit dieſer Naſe, M
i

Chin Ho?“
„Ich ſuche durch ſi

e

d
ie Regierung zu bezahlen,“ ſagte M
i

Chin Ho. „Ich ſuche
durch ſi

e Eurer Exzellenz zu Dienſten zu ſein, und ic
h

ſuche durch ſi
e mein eignes

wertloſes Haupt z
u

retten. Und nun erſuche ic
h

Euer Exzellenz, das Staatsſiegel

auf dieſes Naſenbildnis z
u

drücken.“
Und der Gouverneur lachte und fügte das Staatsſiegel bei, und M

i

Chin

H
o

brach auf. Tag und Nacht wanderte er den Weg der Könige entlang, der z
u

der Küſte des öſtlichen Meeres führt, und dort klopfte e
r eines Nachts a
n

das Tor
des ſchönſten Hauſes einer großen Stadt.
„Keinen andern a
ls

den Herrn des Hauſes will ic
h ſehen,“ ſagte e
r

barſch zu

den erſchreckten Dienern. „Ich reiſe im Auftrag des Königs.“
Geradeswegs wurde e

r in ein inneres Gemach geführt, wo e
r den Herrn des

Hauſes aus ſeinem Bette trieb.
„Du biſt Pak Chung Chang, Hauptmann dieſer Stadt,“ ſagte M

i

Chin H
o in
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einem Tone, der eine einzige Anklage war. „Ich komme im Auftrag des
Königs.“

Pak Chung Chang zitterte. Wohl wußte e
r,

daß des Königs Auftrag immer
ein ſchrecklicher Auftrag war. Seine Knie ſchlugen zuſammen, und e

r fiel faſt

zu Boden.
„Die Stunde iſ

t ſpät,“ ſtammelte er. „Wäre e
s

nicht beſſer, bis – –“
„Des Königs Aufträge warten niemals!“ donnerte M

i

Chin Ho. „Komm zur
Seite mit mir, und ſchnell. Ich habe eine eilige Angelegenheit mit dir zu be
ſprechen.“

„Es iſt des Königs Angelegenheit,“ fügte e
r

noch drohender hinzu, ſo daß
Pak Chung Changs Silberpfeife aus ſeinen kraftloſen Fingern glitt und auf dem
Boden zerſchmetterte.
„Wiſſe denn,“ ſagte M

i

Chin Ho, als ſi
e zur Seite getreten waren, „daß den

König ein Leiden befallen hat, ein ſchreckliches Leiden, ein ſehr ſchreckliches
Leiden. Von allen acht Provinzen kamen die Arzte, um den König zu heilen.

Weiſe Beratungen haben ſi
e gehalten, und ſi
e

haben entſchieden, daß zur Heilung

des Königs nichts andres erforderlich iſ
t

als eine Naſe, eine gewiſſe Art von
Naſe, eine ganz beſondere gewiſſe Art von Naſe.
„Und vor keinen andern als Seine Exzellenz den Premierminiſter wurde ich

gerufen. Er legte ein Papier in meine Hand. Auf dieſes Papier hatten die
Arzte der acht Provinzen die ganz beſondere Art von Naſe gezeichnet, und
ſeine Exzellenz der Premierminiſter fügte das Staatsſiegel hinzu.
„Geh,“ ſagte ſeine Exzellenz. „Suche nun dieſe Naſe, denn das Leiden des

Königs iſ
t

ſehr ſchlimm. Und wo du immer dieſe Naſe in dem Geſicht eines
Menſchen findeſt, ſchlage ſi

e ſofort ab und bringe ſi
e in aller Eile zum Hofe, denn

der König muß geheilt werden. Geh' und komm nicht zurück, bevor deine Suche
belohnt iſt.“
„Und ſo machte ich mich auf den Weg,“ ſagte M

i

Chin Ho. „Ich habe die
entfernteſten Winkel des Königreichs durchforſcht, ich durchwanderte die acht Heer
ſtraßen, durchſuchte die acht Provinzen und ſegelte durch die Seen der acht Küſten.
Und hier bin ich.“
Mit einer großen Gebärde zog e

r

ein Papier aus ſeinem Gürtel und hielt

e
s Pak Chung Chang vor die Augen. Auf dem Papier war das Bild der Naſe.

Pak Chung Chang ſtarrte e
s an mit Ochſenaugen.

„Niemals habe ic
h

ſo eine Naſe geſehen,“ begann er.

„Es iſ
t

eine Warze auf ihr,“ ſagte M
i

Chin Ho.
„Niemals habe ich ſo eine – – “ begann Pak Chung Chang wieder.
„Hol deinen Vater herbei,“ unterbrach ihn M

i

Chin Ho ſtreng.

„Mein alter und ſehr zu verehrender Vorfahre ſchläft ſchon,“ ſagte Pak Chung
Chang.

„Warum heucheln?“ herrſchte M
i

Chin Ho. „Du weißt, daß e
s

deines Vaters
Naſe iſt. Hol ihn herbei, damit ich ſi

e abſchlagen kann und aufbreche. Beeile
dich oder ich erſtatte ſchlechten Bericht über dich.“
„Gnade!“ ſchrie Pak Chung Chang, auf ſeine Knie fallend. „Es iſt unmöglich!
Es iſt unmöglich! Du kannſt meines Vaters Naſe nicht abſchlagen. Er kann nicht
ohne ſeine Naſe begraben werden. Er würde zum Gelächter und Spott werden,
und alle meine Tage und Nächte würden von Reue erfüllt ſein. O bedenke !

Berichte, daß du keine ſolche Naſe geſehen haſt auf deinen Reiſen. Auch du haſt
einen Vater.“

Pak Chung Chang umklammerte W
i

Chin Hos Knie und legte ſchluchzend ſeine
Stirn auf M
i

Chin Hos Sandalen.
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„Mein Herz leidet ſchwer unter deinem Schmerz,“ ſagte Mi Chin Ho. „Auch
ich kenne Sohnesliebe und Rückſicht. Aber – –“ Er zögerte, dann fügte er
hinzu, als ob er zu ſich ſelbſt ſpräche: „Es bedeutet juſt ſo viel für mich, wie mein
Kopf wert iſt.“
„Und wieviel iſ

t dein Kopf wert?“ fragte Pak Chung Chang mit dünner
Stimme.

„Ein wenig bemerkenswerter Kopf,“ ſagte M
i

Chin Ho. „Ein außergewöhnlich
wenig bemerkenswerter Kopf, aber ſo groß iſt meine Narrheit, ic

h

ſchätze ihn trotz
dem auf nicht weniger als einmalhunderttauſend Strings in bar.“
„So ſe

i

es,“ ſagte Pak Chung Chang und ſtand auf.
„Ich werde Pferde brauchen, um den Schatz zu befördern,“ bemerkte M

i

Chin
Ho, „und Leute, um ihn gut zu bewachen, denn ic

h

reiſe durch die Berge. Es gibt
Räuber im Lande.“

„Es gibt Räuber im Lande,“ wiederholte Pak Chung Chang traurig. „Aber

e
s geſchehe, wie du befiehlſt, ſolange meines alten und ſehr zu verehrenden

Vorfahren Naſe auf ihrem Platze bleibt.“
„Sprich zu keinem Menſchen von dieſem Vorfall,“ ſagte M

i

Chin Ho, „ſonſt
werden andre und gehorſamere Diener des Königs geſandt werden, um deines
Vaters Naſe abzuſchlagen.“

Und ſo zog M
i

Chin Ho durch die Berge und lauſchte heiteren Herzens
und freien Kopfes dem lieblichen Geläute ſeiner ſchatzbeladenen Ponys.

E
s

iſ
t nur noch wenig zu ſagen. M
i

Chin Ho ging e
s

beſſer von Jahr zu

Jahr. Durch ſeine Bemühungen wurde der Kerkermeiſter ſchließlich General
direktor aller Gefängniſſe von Cho-ſen, der Gouverneur ward nach der Heiligen

Stadt berufen und zum Premierminiſter ernannt, während M
i

Chin Ho ſelbſt des
Königs liebſter Zechgenoſſe wurde und mit ihm am ſelben Tiſche ſaß bis zu

dem Ende eines langen, fetten Daſeins. Pak Chung Chang aber verfiel in

Schwermut, und e
r

ſchüttelte traurig ſeinen Kopf, mit Tränen in den Augen, ſo

oft er die koſtſpielige Naſe ſeines alten und ſehr zu verehrenden Vorfahren be
trachtete.

(Autoriſierte Überſetzung von Bruno Glaſer)
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J. der Theorie ſpielt der Frauenſchleier eine recht romantiſche Rolle.
Geheimnisvoll vermummt er da die
Häupter ſchöner Damen, wenn ſie un
erkannt zum Liebſten huſchen wollen,
und mit noch tieferem Myſterium um
gibt er die Geſtalt der Orientalin, der
ſehnſüchtige Männeraugen nachſtaunen.
Im Reich der
Phantaſie hat das
ſchmiegſame Et
was, das ſo will
fährig von Frauen
fingern zu viel
fältiger Folie der
Schönheit ſich for
men läßt, gleich
ſam lyriſche Werte.
Je nach der Be
ziehung, in der er
erwähnt wird, löſt
er Stimmungen
aus, zauberter Ele
gien oder weckt
prickelnde Neugier.
Halb Verſprechen
und halb Erfül
lung, mußte das
leiſe verſchleierte
Antlitz der hübſchen
Frau die Begehr
lichen zu voller
Enträtſelung rei
zen; ein ſchweres,

düſteres Gewoge
verſtärkte den melancholiſchen Reiz einer
hingebungsvoll Trauernden, oder ein keck
flatternder, bunter Schleierzipfel warb
um Beachtung für das Lachen, das ſpäter
von den Lippen ſeiner Herrin kam. Viel
leicht blieben dieſe Vorſtellungen in den
Frauen ſo wach, daß ſi
e

zu keiner Zeit
ſich von dem Schleier als Toiletten
requiſit trennen mochten und ihn in

allerlei Verwandlungen ſtets wieder an
ihrer Kleidung ſehen ließen.
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1
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Schleier
Von Julie Jolowicz

Kopfſchleier um 1650
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Als Ausgangspunkt für die Sitte des
Schleiertragens darf man bei den orien
taliſchen und bei den chriſtlichen Frauen
kirchliche Vorſchriften annehmen. Bei
den einen ein Zwang zu ſchamhafter Zu
rückhaltung; bei den andern ein Fordern
beſonders demütiger Unterwerfung, das
von ihnen heiſchte, in der Kirche das

gebeugte Haupt
durch die Laſt der
Verſchleierung
noch tiefer zum
Staube zu neigen.
Die Orientalin
nen, denen eine
unumſtößliche
Konvention die

Form der Umhül
lung ihres Geſichts
zur Pflicht machte,
konnten ihrer Luſt

zu koketten Varia
tionen der Ver
ſchleierung wenig
nachgehen. Nur
daß ihre Frauen
liſt auf den Aus
weg kam, die
Durchſichtigkeit des
Schleiers ſo zu er
höhen, daß von
einem Verbergen
nicht mehr viel die
Rede ſein konnte.
Um ſo ausgiebiger

wurde auf der andern Seite dafür ge
ſorgt, daß ſeine Verwendbarkeit beim
weiblichen Putz ins rechte Licht kam.
Neben der früheren nonnenhaften
Art, die den Schleier in ſtrengen Falten
um Stirn und Wangen legte und ihn
noch einen Teil des Kinns einhüllen ließ,
arrangierte man ihn im fünfzehnten
Jahrhundert in der drolligſten Weiſe auf
den Hennins, jenem ſpaßhaften, ſpitz
giebeligen Kopfputz. Er flatterte im
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Hutſchleier um 1790

Rücken wie ein Fähnchen von ſpitzer
Zinne oder hing gleich einem kleinen
Zuggardinchen vor dem Geſicht, eine
Vorrichtung, die auch das ſpätere Ro
koko wieder begünſtigte. ur daß der
Vorhang da an einem flachen Schmuck
reifen befeſtigt wurde. Später tauchten
noch um 1800 nach gleicher Methode
aufgereihte weitmaſchige Schleierchen an
Straßenhüten auf, wenn man gutwillig
den Gebilden aus Bandſchluppen und
ragenden Federn, die in dieſer Epoche
die Häupter der Damen bedeckten, den
Namen belaſſen will. Aber man brachte
zu der gleichen Zeit das koſtbare Ma
terial, das man in der damals ſelbſt
verſtändlich noch handgearbeiteten Spitze
für den Schleier entdeckt hatte, auch zu
pomphafterer Geltung. Zahlreiche Erb
ſtücke aus der noch nicht zu lange ver
floſſenen Vorbiedermeierzeit beweiſen
den Luxus, der mit großen, mantillen
artigen Schleiern aus meiſt ſchwarzen
Chantillyſpitzen getrieben wurde; ſi
e

wallten vom Scheitel in loſem Fall faſt
bis auf den Rockſaum, und die Mode rief

ſi
e

ſchmeichleriſch: „Veſtalinnenſchleier“.
Dann hat man den Schleier lange recht
ſtiefmütterlich behandelt. Er erſchien

als ein kleines Fetzchen billiger Tüll
und mußte Ä. mondäner Vorſchriftgenau bis zur Naſenſpitze reichen, um
ſich ſpäter aus den gleichen wohlfeilen
Stoffen über das ganze Geſicht zu brei
ten und ſich in großen Schleifen unter
dem Kinn zu bauſchen. Malinestüll
und Chiffon waren die begehrteſten
Stoffe dafür, und nur ganz vereinzelt
griff man zu dem ſolideren Schleier
aus Maſchinenſpitzen. Die jüngſte Mode
phantaſie ſchickte erſt jetzt den Spitzen
ſchleier wieder auf den Markt. Aber er

gebärdet ſich wie der degenerierte Sproß
eines alten Stammes. Die frühere
Vornehmheit und Schönheit, die in der
ausdrucksvollen Muſterung der Spitzen
gebilde lagen, in der diskreten Raum
ausnutzung des Tüllgrundes, iſt bei dieſen
unerquicklichen Neuerſcheinungen ganz
beiſeite gelaſſen. Alle Möglichkeiten, die
Raum und Muſter bieten, ſind ſo über
trieben, daß die dekorative Wirkung zur
Karikatur geſteigert wird. – Ganz an
ders hat die künſtleriſche Grazie der
Südländerinnen die Anordnung des
Spitzenſchleiers gemeiſtert. Bei den

Veſtaliſcher Schleier aus ſchwarz
gemuſterten Spitzen (um 1800)
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Spanierinnen

iſ
t

e
r vollkom

men an die
Stelle des

Hutes getre
ten und eine
nationale Be
ſonderheit ge
worden, der
heute noch die
ſpaniſchen

Damen nicht
entſagen mö
gen. Gemälde,
auf denen

man ſeit Jahr
hundertendie
ſem Kopfputz
begegnet, ſind
ein beredtes
Zeugnis da
für, mit wie
großem Recht
die Damen im
Lande der To
reros daran
feſthalten. Zu
ihrer bunten
Tracht ſteht
der ſchwarze
Spitzenſchal

in einem pi
kanten Kon

Der moderne Schleier

Spaniſcher Schleier
Nach einem Gemälde von Francisco Goya

Der Schleier von morgen

traſt; e
r ver
rät die Run
dung der
Schultern
unter der ſehr
ſtraffen Um
ſpannung des
folgſamen,
durchſichtigen
Stoffes, und

e
r gibt einen

ungemein

maleriſchen
Hintergrund
für das ſelbſt
bewußt zu
rückgebogene
Haupt. In
Italien iſt der
Spitzenſchleier
auch bei den
Frauen der
mittleren und
niederen Klaſ
ſen noch eben

ſo begehrt.
Aber die ele
ganten Da
men haben
ſich von die
ſem a

n

ſich

charakteriſti
ſchen Klei
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dungsſtück emanzipiert und ſich zur allein
ſeligmachenden Gleichheit der Pariſer
Modellhüte bekehrt.
Wie zum Inventar einiger National
trachten gehörig, wird der Schleier auch
als unentbehrliche Begleiterſcheinung be
ſtimmter Zeremonien angeſehen. Faſt
ausnahmslos über die ganze ziviliſierte
Welt iſt ſeine Funktion bei Vermäh
lungsfeierlichkeiten anerkannt. Je nach
der Strenge religiöſer Vorſchriften macht

e
r als dichter Vorhang das Antlitz der

Braut unerbittlich unſichtbar,
ſchwebt als Symbol

oder er

bräutlicher Un

ſchuld von dem Myrten- und Orangen
kranz herab, der die junge Frau zur
Trauung ſchmücken darf. Im übertrage
nen Sinne hat der Schleier bei der
Kommunion dieſelbe Bedeutung; nur
daß e

r

durch den unirdiſchen Sinn der
Handlung noch ſymboliſcher wird. Und
ſchließlich gilt e

r in beſtimmter Geſtalt
noch immer für das äußere Zeichen
einer tiefen Trauer, eines Schmerzes,
der zuweilen hübſche Frauen nicht hin
dert, auf recht kokette Mittel zu ſinnen,
ihn auch andern Menſchen begreiflich zu

machen.

Schleichender Fuchs im Schnee

Nach einer Zeichnung von Paul Haaſe
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Spuren und Fährten
Von Th. Zell

e
i unſern Vorfahren ſtand die Fähr

tenkunde in hohem Anſehen. Nach
Altmeiſter Döbel, dem Verfaſſer der
„Eröffnete Jäger-Praktika“, iſ

t

das vor
nehmſte Prädikat eines wohlgeübten
Weidmannes, ein „hirſchgerechter“ Jäger
genannt zu werden, wozu vor allen
Dingen gehört, daß man „fährtengerecht“
iſt. Wie wenige Jäger können heutiges
tags auf dieſes Beiwort Anſpruch er
heben !

Zunächſt wollen wir uns darüber
Klarheit verſchaffen, was unter „Fährte“
und „Spur“ zu verſtehen ſei. Fährte
nennt man die Reihenfolge der Eindrücke,
die im Boden oder Schnee von vier
füßigen Wildgattungen, ſofern ſi

e zur
„hohen Jagd“ gehören, mit den Vorder
und Hinterläufen
gemacht werden.
Gehört das Wild
Zur „niederen
Jagd“, ſo ſprich
man von „Spur“.
Den gleichen
Ausdruck ge
braucht man vom
Raubzeug. Zur
hohen Jagd ge
hören Elch, Edel
und Damhirſch,
ferner rechnet
man in dieſem
Falle auch Reh
und Sau hinzu,
während alles
übrige Wild zur
niedrigen Jagd
gehört. Rothirſch,
Damhirſch, Reh
und ſo weiter
hinterlaſſen alſo
Fährten, Füchſe,
Dachſe, Haſen,
Kaninchen und
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Links: Dachs, gewöhnlicher Gang. Mitte:
Katze. Rechts: Fuchs in der Flucht
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ſo weiter Spuren. Dem fährten- und
ſpurenkundigen Jäger iſt ſein Revier ſo
zuſagen ein aufgeſchlagenes Buch. Aus
kaum wahrnehmbaren Zeichen, an denen
der Durchſchnittsmenſch achtlos vorüber
geht, offenbart ſich ſeinem geübten Auge
das Leben und Treiben des Wildes.
Ganz beſonders iſ

t das natürlich der
Fall, ſobald Schnee liegt. Deshalb eilt
jeder Jäger, ſobald der erſte Schnee,
eine ſogenannte Neue, gefallen iſt, in

ſein Revier, um zu ſehen, was augen
blicklich ſein Revier an Getier birgt. Wie
die Salondame aus den in der Schale
ruhenden Viſitenkarten weiß, wer alles
bei ihr geweſen iſt, ſo ſind für den
fährtenkundigen Weidmann die Fährten
und Spuren die Viſitenkarten der Tiere.

Welch ein auf
regender Augen
blick iſ

t

e
s bei

ſpielsweiſe, wenn

e
r

aus den Fähr
ten erkennt, daß
Schwarzwild bei
ihm eingewech
ſelt iſ

t und in

ſeinem Revier
ſteckt, oder daß
ein Edelmarder,
deſſen Fell jetzt

ſo hoch im Preiſe
ſteht, im Walde
ſein Weſen treibt.
Ohne „Neue“
wäre das ſo leicht
nicht feſtzuſtellen.
Deshalb heißt der
Schnee auch mit
Recht der „weiße
Schweiß- oder
Leithund“.
Bei Schnee
wird man alſo
am beſten mit

..
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altern

dem Studium der Fährten- und Spu
renkunde beginnen. Überall auf dem
Lande gibt es Hunde, deren Spur man
ſich genau einpräge. Man wird dann
erkennen, daß die eines ſchwachen Hundes
die größte Ahnlichkeit mit der eines
Fuchſes hat. Ende Januar und im
Februar iſ

t

die Spur von Reineke in faſt
allen Wäldern zu finden. Von der Spur

der Katze unterſcheidet ſich die des
Fuchſes, daß jene nicht nagelt, das heißt
beim Laufen ihre Krallen einzieht, was
Kaniden, das heißt alſo Wölfe, Füchſe,

Hunde und ſo weiter, nicht nachmachen
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können. – Grimbart, den
Dachs, wird man im
Schnee nicht z

u ſehen be
kommen, da e

r dann im
„Keſſel“ ruht und die
ſchwere Zeit verträumt.
Nur ausnahmsweiſe geht

e
r

bei ſchönem Wetter zu

Waſſer. Seine Spur iſ
t

ganz unverkennbar wegen

der rieſig langen Nägel,

die e
r namentlich a
n den

Vorderbeinen beſitzt. Auch

iſ
t

e
r Sohlengänger, der

wie der Menſch und Bär
mit der ganzen Sohle auf
tritt, im Gegenſatz zu

den Zehengängern Wolf,
Fuchs, Hund, Katze und

Spuren des Wildſchweins in verſchiedenen Lebens

ſo weiter.
Die Fiſchotter, die man
auch Waſſermardernennen
könnte, hält keinen Win
terſchlaf, iſ

t

aber trotzdem
wegen der unabläſſigen
Verfolgung bei uns nicht
eben häufig. Auch ihre
Spur hat eine Eigentüm
lichkeit, die ſi

e von anderm
Raubwild ſofort unter
ſcheidet, nämlich die
Schwimmhäute.
Schwarzwild iſ

t
bei uns

jetzt vogelfrei, das heißt

e
s genießt keine geſetzliche

Schonzeit. Trotzdem gibt

e
s immer noch eine ganze

Menge in unſerm lieben
Vaterlande, woraus deut
lich hervorgeht, daß das

wilde Schwein alles andre eher als dumm
iſt. Erſt der Menſch mit ſeiner Zähmung

hat aus ihm, genau wie aus dem klugen
Wildſchaf, dieſe Karikaturen von Ge
ſchöpfen gemacht, die wir in unſern
Ställen erblicken.

Wo ein Laie das erſtemal Schwarz
wildfährten ſieht, wird e

r ſie gewöhnlich

mit denen von Rotwild verwechſeln.
Und doch ſollte eigentlich ein ſolcher
Irrtum ausgeſchloſſen ſein. Denn in

der Hirſchfährte ſind die Ballen gut
ſichtbar, weil ſi

e gewölbt ſind, bei der
Fährte des Schweines zeigen ſi

e

ſich nur

/
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-

ganz ſchwach oder flach,

weil ſie weniger gewölbt
ſind. Auch ſind ſi

e läng
licher, im Gegenſatz zu

den rundlichen des Hir
ſches. Ausſchlaggebend iſ

t

jedoch die kürzere Schritt
weite des Schweines. Da
her lautet ein alter Jäger
ſpruch:

Mein lieber Weidmann, mit
Luſt und mit Freuden,
Wie tuſt du den Hirſch von
der Sau unterſcheiden (na
türlich in bezug auf die
Fährte),
Bei hartem Boden abſonder
lich? Tu mir das ſagen, ich
bitte dich:
Der edle Hirſch zeigt in der
Fährte Ballen, die Sau
dagegen mit,

Auch kennt man die Sau an
einem viel kürzeren Schritt,
Und mögen a

n ſtumpfen
Schalen ſi

e

ſonſt einander
gleichen,

Die Sau tut nimmermehr
des edlen Hirſches Zeichen.

Wahrſcheinlich hat hier
unſern Dichter-Weidmann
der Pegaſus, auf dem e

r

überhaupt ſehr unſicher

"illllllll" lll
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ſaß, mit Grazie abge
worfen, denn e

r

hat
ein Hauptunterſcheidungs- - -
merkmal anzugeben ver- “T - -

geſſen, nämlich den Ab- Links: Dachs in der Flucht. Rechts: Fiſchotter,

druck der Afterzehen, das gewöhnlicher Gang

heißt der kleinen, hornigen
Auswüchſe, die beim Schalenwilde a

n

erſcheint im erſten Augenblick wunder
den hinteren Teilen der Läufe ſitzen. bar, d

a wir beim Hirſch, Reh und
Dieſe ſieht man bei der Fährte des Schwein für die Jugendſtufen beſondere
Schweines ſtets, beim Rotwild nur in Ausdrücke haben, nämlich Wildkalb,
beſonderen Fällen, zum Beiſpiel bei der Spießer, Gabler, Rehkitz, Spießbock,
Flucht. Gabelbock, Friſchling und Überläufer.
Die bisher genannten Tiere kennt Die Erklärung liegt darin, daß das junge
wohl jeder Leſer vom Anſehen. Bei Raubzeug zunächſt bei der Mutter bleibt
Raubzeug, alſo Fuchs, Dachs, Katze und und bereits mit Ablauf des Sommers

ſo weiter, unterſcheiden wir im allÄ zwiſchen den Spuren von
Männchen und Weibchen nicht, ebenſo
gewöhnlich nicht zwiſchen denen von
jungen und alten Tieren. Das letzte

ſelbſtändig die Jagd ausübt, weil e
s

dann die Größe der Alten erreicht hat.
Die Entwicklung des Schalenwildes iſt

dagegen viel langſamer. Dem Wildkalb
und Rehkitz wächſt im erſten Jahre eine

mºlllllllln. lll lll „lllllllln II
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Stange (daher der Name Spießer), die
ſich im folgenden, manchmal auch ſchon
früher, gabelt (daher der Name Gabler).
Aus dieſem Grunde hat der Jäger für
die verſchiedenen Entwicklungsſtufen be
ſondere Bezeichnungen.
Dieſe Bezeichnungen braucht er auch
aus dem Grunde ganz notwendig, weil
junge Tiere gewöhnlich Schonzeit haben.
Der Jäger würde ſich alſo zweifellos

"Illlllll" lllll lll lllllllllin III. lll lllllllum III, III ullllllllnullllllllllo III, IIIII. llllllllllin III. lllll llllllllll" lllll lllll mllllllllll"

Spuren von Rotwild (Wildkalb, Schmaltier und Alttier)
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einer ſtrafbaren
Handlung ſchuldig
machen, wenn e

r

ein junges Scha
lenwild tötet, wäh
rend bei Raub
zeug das Alter keine
Rolle ſpielt.
Schließlich unter
ſcheidet ſich das
Schalenwild von
den Raubtieren
dadurch ganz weÄ daß die
Männchen beſon
dere Waffen be
ſitzen, nämlich Rot
hirſch und Dam
hirſch Geweihe,
Rehböcke Gehörne,
Keiler Gewehre,
das heißt koloſſale
Zähne. Vom na
turwiſſenſchaft
lichen Standpunkt
aus trägt auch der
Rehbock ein Ge
weih, da ſeine
Kopfzier alljährlich
abgeworfen wird
und ſich erneuert.
Hörner darf man
alſo ſeine Waffen
nicht nennen, da
Hörner dauernd
bleiben, aber Ge
hörn iſ

t

ein alter
Jagdausdruck und
zuläſſig. Zwiſchen
Fuchsmännchen
(Rüde) und Fuchs
weibchen (Fähe),
Dachsmännchen
und Dächſin, Ka

ter (Kuder) und Katze beſteht ein ſolcher
Unterſchied der Waffen jedoch nicht,
auch nicht hinſichtlich der Größe. Um
gekehrt iſ

t

der männliche Hirſch bedeutend
größer und ſtärker als das Weibchen,
das Tier (Alttier) genannt wird. Eine
Ausnahme bildet das Reh, denn zwiſchen
Rehbock und Rehweibchen, Ricke ge
nannt, beſteht ein ſolcher Unterſchied
nicht. Deshalb kann ſelbſt der erfah

L

r
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renſte Jäger die
Fährte eines Reh
bocks nicht von der
einer Ricke unter
ſcheiden.

Da ich ſelbſt von
ſtudierten Männern
häufig die Anſicht
gehört habe, daß
Rehe junge Hirſche
ſeien, ſo will ich be
merken, daß dieſer
Irrtum nicht genug
bekämpft werden
kann. Unſre Vor
fahren würden ſich
im Grabe umdrehen,
wenn ſi

e

dieſen
immelſchreienden
nſens vermäh
men. Rehe werden
niemals Hirſche,
ebenſowenig wie
etwa aus Ziegen
Kühe werden. Das
Verhältnis zwiſchen
demrieſigſten Hirſch,
dem Elch, dem Edel
hirſch und Reh iſ

t

etwa ſo wie zwiſchen
Rabe, Krähe und
Dohle oder, d

a

dieſe
Vögel gewöhnlich
ebenfalls verwech
ſelt werden, wie
zwiſchen Schwan,
Gans und Ente.
Der Damhirſch iſ

t

etwas kleiner als
der Edelhirſch, aber
natürlich größer als
das Reh. Er würde
alſo einer kleinen
Gänſeart entſpre
chen, etwa der Nilgans, wenn wir bei
unſerm Vergleich bleiben wollen. Im
Grunewald bei Berlin war früher Damwild

ſehr zahlreich vorhanden, ſo daß

a
n

e
s

bei jedem Spaziergang zu ſehen
bekam. Leider iſ

t

e
s jetzt b
is

auf küm
erliche Reſte fortgebracht und daher
eine Seltenheit geworden.
Die Erbeutung einer prächtigen Kopf
3er von Hirſch oder Rehbock iſ
t

das
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Haſe

Sehnen eines jeden Weidmanns. Da
nun bis zu einem gewiſſen Alter das
Geweih immer ſtärker wird, ſo kann
man ſich eine ungefähre Vorſtellung
von der ſeeliſchen Stimmung eines
Grünrocks machen, wenn ihm die koloſ
ſale Fährte eines Hirſches anzeigte, daß
der Träger eines mächtigen Geweihs
hier geweilt hatte.
Unſre Vorfahren trieben mit dieſem
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vornehmſten Geſchöpfe des Waldes ge
radezu einen jagdlichen Kultus – daher
auch der Name „Edel“-Hirſch. Um ſich
von ihrer Überſchwenglichkeit einen Be
griff zu machen, bedenke man, daß für
die Jagd auf den Hirſch eine beſondere
Jägerklaſſe gebildet wurde, ferner daß
hier die Fährtenkunde eine Ausdehnung
erreicht hatte, die
beinahe als über
geſchnappt bezeich
net werden muß.
Denn unſre Urväter
hatten nicht weni
ger als 72 Zeichen
erfunden, um den
Hirſch anzuſprechen.
Verſtändigerweiſe
haben ſi

e Dietrich
aus dem Winckell

auf 27 und G. L.

Hartig auf 33 be
ſchränkt. Aber ſelbſt
von den übrigge
bliebenen Zeichen
ſind noch viele recht
unſicher. Man ſieht
alſo, daß es in frü
heren Zeiten keine
Kleinigkeit war, ein
„fährtengerechter“

Weidmann zu ſein!
Aus den Fährten
kann man jedoch

nicht nur die An
weſenheit eines Tie
res feſtſtellen, ſon
dern auch die Art
ſeiner Bewegung
und die Richtung,
die e

s eingeſchlagen

hat. Ein langſam ſchleichender Fuchs
ſchnürt beiſpielsweiſe, das heißt e

r

ſetzt ſeine Spuren hintereinander in

einer geraden Linie. Da dieſe Spuren
alſo ſtehen wie Dinge, die in gleich
mäßigen Abſtänden auf eine Schnur ge

Links: Kapitalbock, flüchtig
Rechts: Gewöhnliche Gangart oder
das Schränken des Rehwildes

umlllllll“ lII, III. llllllllllin II
I.

lllll ulllllllllin lllll lllll llllllllllin llllllllll" lllll lllll "illllllllll" lllll lllll "illllllllll" lllll lllll nullllllllin

zogen ſind, ſo erklärt ſich die Bezeich
nung „ſchnüren“.
Weil bei allen Naturvölkern die Jagd
eine bedeutende Rolle ſpielt, ſo ſteht
bei ihnen die Fährtenkunde im höchſten
Anſehen.
Wir Kulturmenſchen dagegen haben

e
s in Wiſſenſchaft, Kunſt und Technik

Ungeheuer weit ge
bracht, aber die er
ſtaunliche Beob
achtungsgabe des
Naturmenſchen iſ

t

uns faſt vollkommen
verloren gegangen.
Jedes Großſtadt
kind lernt ſpielend
das Abc, aber die
Entzifferung der
Tierhieroglyphen
verurſacht ihm die
größten Schwierig
keiten.

Der Bauernjunge

iſ
t ihm in dieſer Be
ziehung überlegen,
weil er noch mehr
mit der Natur ver=
wachſen iſ

t und das
aufmerkſame Beob
achten von Jugend
auf übt. Ob man
überhaupt von einer
„Entwicklung“ der
Menſchheit ſprechen
kann, wenn man ur
ſprüngliche Fähig
keiten verliert, will
mir ſehr zweifelhaft
erſcheinen.
Auf jeden Fall iſt

die Spuren- und Fährtenkunde für den
Kulturmenſchen deshalb von Bedeutung,
weil er dadurch zum Bewußtſein gelangt,
daß er zu dem mitleidigen Herabſehen auf
die Naturvölker im Grund genommen
wenig Veranlaſſung hat.
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Komm' in die weiße Macht

Komm' in die weiße Nacht hinaus mit mir!

Wie eine Marmorkathedrale

Der hohe Wald erglänzt,

Der Mond die Buchenſäulen hell bekränzt

Mit Farben aus den Eiskriſtallen.
Und in des Winters Stille ſchreiten wir

Mit heil'gem Staunen durch die Gotteshallen,

Und unſre Augen ſehend werden,

Der Himmel öffnet ſich auf Erden,

Es treten Engel uns im Dom entgegen.

Fn ihren Blicken ruht der Gottesſegen,

Sie heben ihre elfenfarbnen Hände,

Und ihr Geſicht iſ
t Liebe, ihr Geſang beginnt –

Rings ſtehen marmorernſt die weißen Bäume –:
„Selig, die rein von Herzen ſind!“

Komm' in die weiße Nacht hinaus mit mir!

B. von Braunhorſt

Die zerſprungene Saite

Fn meiner Seele Harfe eine Saite
Zerſprang. Du wollteſt deine Melodie

Mit rohen Fingern dir ertönen laſſen––
Die Harfe braucht der Zartheit Harmonie!

Und niemals wird die Saite mehr ertönen,

Berwaiſt die andern Saiten klingen nach,

Ein Echoſeufzer aus entſchwundnen Zeiten,

Ein ſchmerzdurchbebtes Ach!
B. von Braunhorſt
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Platz für die Frauen! – wenigſtens
ein Ehrenplätzchen in jeder guten Haus
bücherei für das reizende Sammelbuch
von Rudolf Krauß (Stuttgart, Julius
Hoffmann): „Die Frau. Ernſtes und
Luſtiges, Weiſes und Törichtes, Süßes
und Bitteres aus den geiſtigen Schatz
kammern aller Zeiten und Völker ent
wendet (!).“ Man
kann dieſen ziemlich
ſtarken Band auf
ſchlagen, wo immer
man will, man wird
ſich feſtleſen, wird
ſich faſt auf jeder
Seite vornehmen:
dieſen Spruch merkſt
du dir, dieſe Strophe
lernſt du auswen
dig, dieſem Satze
widerſprichſt du in
einem Aufſatz
kurz, es iſ

t

ein außer
gewöhnlich an- und
aufregendes Buch
über einen Gegen
ſtand, der doch ſozu
ſagen zu den aller
wichtigſten gehört,

wenn e
r

nicht gar
der wichtigſte ſein
ſollte. Selbſtver
ſtändlich fehlt ſo

manches, ohne daß
man deshalb dem
fabelhaft fleißigen

n
d geſchmackvollen „Entwender“ einen

Vorwurf machen dürfte, denn wer könnte
alle Bücher geleſen haben, in denen etwas
Geſcheites oder Angreifendes über die
Ärauen ſteht? Man ſoll ſich lieber freuen
über die wirklich ſtaunenerregende Menge

der Quellen, d
ie Rudolf Krauß unter

ſucht hat. Bemerkenswert erſcheint mir,
Daß in dieſer Sammlung aus einer un
Äßlichen Gedankenwelt der Dichter
Ällſtändig fehlt, den man zur Stunde
Deutſchlands größten nennt GerhartÄn ſein Bruder Karl iſt ver
"eten und, wie ſich eigentlich von ſelbſt
Arena 1913/14 Heft 8

Raymond Poincaré

verſteht, jeder andre bedeutende deutſche
Dichter der Gegenwart.

2
k

Der Fall, daß e
s von einem Staats

oberhaupt ein Buch über das von ihm
regierte Land gibt, gehört gewiß zu den
größten Seltenheiten; kommt e

s vor, ſo

kann man wohl ohne weiteres annehmen,
daß e

s ein lesbares Buch ſein wird, oder

e
s müßte ein Staatsoberhaupt geſchrieben

haben, das entweder ſein Land nicht
kennt oder nicht
ſchreiben kann. Der
Herr Präſident der
franzöſiſchen Repu
blik, Raymond
Poincaré, hat ein
ausgezeichnetes

Buch verfaßt: „Wie
Frankreich - regiert
wird“, das in guter
deutſcher ber
ſetzung bei Erich
Reiß in Berlin er
ſchienen iſt. In jeder
deutſchen Zeitung
leſen wir wohl täg
lich über franzöſiſche
Einrichtungen, aber
ein deutliches Bild
kann doch nur der
bekommen, der zu
ſammenhängende
Begriffe von dem
Aufbau der franzö
ſiſchen Regierung
beſitzt. Wieviele Zei
tungsleſer, die un
verzagt über Frank

reichs Politik und Regierungsverhält
niſſe mitreden, kennen auch nur die
Grundlagen der Verfaſſung, der Regie
rung und der Verwaltung Frankreichs?
Herr Poincaré hat ſein Buch natürlich
nicht für Deutſchland, ſondern für Frank
reich geſchrieben; e

s verſteht ſich ja aber ſo

gut wie von ſelbſt, daß ein franzöſiſches
Proſawerk, nun gar eines von einem ſo

hervorragenden Manne wie dem Herrn
Präſidenten, durch ſeine Klarheit auch
für deutſche Leſer anziehend und be
lehrend ſein wird. Herrn Poincarés Buch

iſ
t

beides in hervorragendem Maße, und
81
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ich kann jedem, der ſich um franzöſiſche
Dinge mehr als zum bloßen Zeitungsleſen
zu kümmern hat, nur dringend emp
fehlen, ſich von Herrn Poincaré über das
amtliche Frankreich belehren zu laſſen.

2k

Clara Sudermann, die Gattin Her
mann Sudermanns, ſtellt ſich mit ihrem
Novellenbande „An geöffneter Tür“

#Felix Lehmann in Berlin) als eine unſrer
ſehr ſtarken Erzählerinnen vor, die freudig
ZU fleißigerem

Von Karl Schönherrs Geſchichten
bändchen „Schuldbuch“ (Leipzig, Staack
mann) kann ic

h

nicht das gleiche ſagen.

E
s

iſ
t mehr ſeltſam Übertriebenes, Ge

zwungenes darin als Reindichteriſches
und Guterzähleriſches.
Auf einen neuen Roman von Ernſt
Zahn: „Der Apotheker von Klein-Welt
wil“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-An
ſtalt) brauche ich nur aufmerkſam zu

machen, um jeden Kenner Zahns, alſo
jeden Leſer dieſes Blattes, zum ſchleuni

gen Genuſſe der
Schaffen aufgeru- -

fen werden ſollen.
Es iſ

t eigentlich

toll, daß man in

dem erſten Lande
der Novellendich
tung, denn das iſt

Deutſchland ſeit
mehr als ſechzig
Jahren, jedem noch

ſo undichteriſchen
Romangeſchwafel
höheren Wert bei
mißt als der wun
derfeinen Kunſt,
eine gute Geſchichte

zu erfinden und
gut zu erzählen.
In dem ganzen
Bande von Clara
Sudermann iſ

t

nicht ein ſchwaches
Stück, und ihr
Deutſch iſ

t ein
wandfrei.
Nicht ganz auf
der gleichen, aber auf einer ſehr acht
baren Höhe der Erzählungskunſt und der
Sprache ſtehen die beiden Novellen des
Sammelbandes „Der lichte lange Tag“
von Anna Behniſch-Kappſtein (Ber
lin, Märkiſche Verlagsanſtalt). Erfindung
und Fabelführung ſind aller Ehren wert,
und wenn dieſe gute Erzählerin ſich noch
mehr von einer gewiſſen weichen Ge
fühligkeit freimacht, die ſich übrigens
nur hier und d
a einſchleicht, wenn ſi
e

noch etwas mehr harten Stahl in ihre
künſtleriſchen Gebilde fügt, ſo wird der
Erfolg bei den Kennern ſich nur noch
ſteigern.

Kurd von Schlözer

-

neuen Dichtung
eines unſrer zwei
fellos allerbeſten
Erzähler zu be
wegen. Mit den
einfachſten Mitteln
und im kleinſten
Rahmen eines oſt
ſchweizeriſchen
weltvergeſſenen
Städtchens weiß
Zahn uns ein ſo

reiches Bild menſch
lichen Lebens, eine
ſolche Fülle ergrei
fender Schickſale
darzubieten, daß
wir wieder einmal
unſre Überzeugung
geſtärkt fühlen: e

s

kommt nur auf die
Hand des Meiſters
an, um aus dem
oft beſcheidenſten
Stoff ein echtes
und dauerndes

Kunſtwerk zu ſchaffen. Geradezu erſchüt
ternd iſ

t

die durch den Roman gehende Ge
ſchichte von der jungen Stiefmutter Meili
und ihrem jungen Stiefſohn Chriſtian, und
die wortkarge Darſtellungsweiſe Zahns
vertieft nur den mächtigen Eindruck. Über
die wundervolle Sprache Zahns braucht
an dieſer Stelle kaum noch etwas geſagt

zu werden; ic
h

habe ſchon bei früheren
Gelegenheiten nachdrücklich darauf hin
gewieſen. Längſt ſteht bei mir die Über
zeugung feſt, daß wir deutſche, beſonders
wir norddeutſche Schriftſteller, zur Auſ
friſchung und Stählung jrer abge
flachten und kraftlos gewordenen Sprache
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nichts Beſſeres tun können als ſoviel wie
möglich von den guten neueſten Schwei
zern zu leſen.
Zu dieſen zähle ic

h

einen bei uns noch
recht wenig gekannten Dichter, der zwar
kein geborener Schweizer iſt– er ſtammt
aus Fulda –, jedoch durch ſeinen langen
Aufenthalt in der Schweiz gar wohl für
einen ſchriftſtelleriſchen Landsmann Zahns
gelten kann: den jetzt in Zürich lebenden
Karl Friedrich Wiegand. Sein
Schweizer Volksdrama
(Verlag von Ra
ſcher in Zürich)
wurde jüngſt auch

in Deutſchlandauf
geführt und ge
wann dem Dichter
mindeſtens ſehr
ernſte Beachtung.
Als feinen Lyriker
hat er ſich durch
ſeineGedichtſamm
lung „Stille und
Sturm“ (Deutſche
Verlags-Anſtalt in

Stuttgart) erwie
ſen, und nun liegt
auch ein Band Er
zählungen von ihm
vor: „Die Herr
lichkeit des Cyria
kus Kopp“ und ſo

weiter (im gleichen
Verlag). DieTitel
novelle, ſchon ihrer
Länge nach mehr
ein Roman, iſt eine
Leiſtung hohen
Ranges, und unter den kleineren Er
zählungen ſind ein paar ſehr feine Pro
ben nicht gewöhnlicher Novellenkunſt.
Ich möchte den Leſern dieſen neuen
Mann recht dringend empfehlen, wenig
ſtens allen denen, die keine verſchwomme
nen philoſophiſchen Unterſuchungen leſen
wollen, wenn man ihnen Novellen ver
ſpricht.

„Marignano“

2
k

Im Paetelſchen Verlag zu Berlin er
ſcheint eine vermehrte und verbeſſerte
Auflage des Wanderbuches Moltkes
(Handſchriftliche Aufzeichnungen aus dem

Reiſetagebuch), enthaltend die Wande
rungen um Rom, die Tagebuchblätter aus
Spanien, Briefe aus Paris (1856) und
die Mitteilungen über einen Ausflug
nach Italien vom Herbſt 1840. Der Band
gehört nicht zu Moltkes bekannteren
Schriften, enthält aber ſo viel Reizvolles
und, wie ſich bei Moltke immer von ſelbſt
verſteht, klaſſiſch Geſchriebenes, daß er,

zumal in dieſer wirklich durch mancherlei
Zugabenbereicherten Faſſung, jeder deut
ſchen Bücherei zu einem wertvollen Be

ſitze zu werden ver
dient.
Schade, daß wir
nicht viel mehr
ſolche Bücher ha
ben wie die beiden
Briefſammlungen
des ehemaligen

deutſchen Geſand
ten im päpſtlichen
Rom und in Me
xiko, Kurd von
Schlözer (Stutt
gart, DeutſcheVer
lags-Anſtalt), die
„Römiſchen Brie
fe“ und die „Mexi
kaniſchen Briefe“.
Zwar werden uns

in dieſen Brief
ſammlungen keine
großen politiſchen

Geheimniſſe der
Vergangenheit
offenbart, aber das
mindert nicht den
außerordentlichen

Reiz dieſer Aufzeichnungen eines in der
diplomatiſchen Geſchichte Preußens und
des Norddeutſchen Bundes hervorragen
den Mannes. Wie tief hat Kurd von
Schlözer in die Untergründe der vatikani
ſchen Politik vor der Eroberung Roms
durch die Italiener hineingeblickt, und
welches überlegene Urteil, welchen un
verwüſtlichen Humor hat er ſich in Mexiko
zur Zeit des Präſidenten Juarez bewahrt!
Schlözer war ganz und gar nur der treue
Diener ſeines Herrn, nämlich Bismarcks,
und niemals hat er ſich unterſtanden, wie
das mehr als einer der diplomatiſchen

Beamten Preußens und des jungen Rei
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ches im Auslande getan, eine Politik auf
eigne Fauſt zu führen. Manche Auf
ſchlüſſe über Bismarck ſind von hohem
Wert, und eine der reizvollſten Erinne
rungen ſe

i
hier wörtlich mitgeteilt, weil

ſie meines Wiſſens ganz neu iſt. Schlözer
berichtet ſeinem Bruder aus Berlin am.

5
. Mai 1871: „Mittwoch ſpeiſte ic
h

bei
Bismarck. Es war ein Genuß, ſeinen Er
zählungen und Aperçus zu folgen, und
als e

r

nach Tiſch mit mir in ſeinem Zim
mer ſaß und die politiſche Situation
ſkizzierte, war e

s wieder fabelhaft inter
eſſant, in dieſe geniale Maſchine hineinzu
blicken. – Abends erſchien unter andern
Richard Wagner. Die Vielſeitigkeit
des großen Otto zeigte ſich auch bei dieſer
Gelegenheit in glänzendem Licht, denn
die Unterhaltung zwiſchen den beiden

ſo verſchiedenen Heroen langte, nachdem

ſi
e

ſich anfangs nicht recht zu finden ſchie
nen, ſchließlich auf dem Punkte an, wo
Bismarck in einem geiſtreichen Vortrag
dem Meiſter der Töne die eigentlichen
Ziele und Zwecke der Muſik auseinander
ſetzte.“ Bei jedem andern als Bismarck
würde uns ſolche Auseinanderſetzung
einem Wagner gegenüber nahezu komiſch
erſcheinen; in dieſem Falle können wir
nur bedauern, daß Schlözer, der nach
ſeinen eignen Worten „gewaltige Ohren
aufknöpfer“, uns nicht Bismarcks Vor
trag überliefert hat.

2
k

Faſt ebenſo nachdrücklich hebe ic
h

den
Roman von Auguſt Sperl: „Burſchen
heraus! Roman aus der Zeit unſrer
tiefſten Erniedrigung“ (C. H

.

Beckſcher
Verlag in München) hervor. Auch das
Jahr 1914 iſt ja noch eines der Erinne
rung an die große Weltwende vor hundert
Jahren, und Sperls wuchtiger Roman
gehört in die erſte Reihe unſrer dichteriſch
wertvollen Erinnerungsliteratur. Es
übertrifft an Spannung, a

n

edler künſtle
riſcher, bei weitem den ganz äußerlichen
Spannungsreiz des maßlos überſchätzten
Kellermannſchen „Tunnels“.

zk

Denen, die e
s etwa noch nicht erfahren
haben ſollten, ſe

i

bekanntgegeben, daß
Gerhart Hauptmanns neueſtes

Drama, „Der Bogen des Odyſſeus“, im
erſten Heft des 25. Jahrganges der Neuen
Rundſchau (Verlag von S

.

Fiſcher in

Berlin) vollſtändig erſchienen iſ
t. Eines

Urteils enthalte ic
h mich, d
a

das Stück
inzwiſchen aufgeführt und in der Thea
terrundſchau in der „Arena“ beſprochen
worden iſt.

Eduard Engel

dreierur.

W

Der franzöſiſche Architekt und Schrift
ſteller Forthuny hat intereſſante Aus
führungen über ſeine Eindrücke von der
deutſchen Architektur veröffentlicht, in

denen e
r

die großen Fortſchritte rück
haltlos anerkennt, die Deutſchland ge
rade im Gegenſatz zu Frankreich im
letzten Jahrzehnt gemacht hat. Zwei
Gebiete ſind es, die e

r hervorhebt, den
Landhausbau und den Induſtrie- und
Warenhausbau. Vom Landhausbau ſagt
er, daß in ihm im Gegenſatz zu der
ſonſtigen ſchweren, nach dem Koloſſalen
ſtrebenden Denkmal- und Monumental
architektur der Deutſchen ausgeſprochene

Anmut herrſche, die Eigenſchaft, die e
s

in der deutſchen Architektur beſonders zu

pflegen und weiterzuentwickeln gälte,

wenn ſi
e

ſich das Verſtändnis auch der
Ausländer erringen wolle. Mehr noch
würdigt e

r

die Induſtriebauten, von
denen e

r ausführt, daß Deutſchland eine
ſelbſtändige, nationale Löſung für ein
Gebiet gefunden hätte, das anderweitig
noch unbearbeitet ſei. „Ich glaube feſt,“

ſo ſagt er, „daß die deutſche Induſtrie
baukunſt in recht naher Zukunft der
ſteinerne Ausdruck ihres gebieteriſchen

Strebens nach wirtſchaftlicher Eroberung
eines möglichſt großen Tatfeldes auf der
Erde werden kann.“
In der Tat iſt die neue Regung in

Deutſchland außerordentlich erfreulich,

auch das große Gebiet derjenigen Bau
ten, die früher als ihrer Natur nach
häßlich verſchrien waren, in architekto
niſch gute Faſſung zu bringen. Mehr
und mehr wenden ſich große Betriebe der
Auffaſſung zu, daß e

s

der Mühe ver
lohne, auch dieſe reinen Nutzbauten an
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ſtändig zu bauen. - SK
Manchmal be- A

gegnet man zu
nächſt allerdings
der Anſicht, daß
ungeheure Mit
tel dazu nötig
ſeien, um ſtatt
der bisherigen
garſtigen Fabrik
ſchuppen gute Ar
chitekturwerke zu
ſchaffen. Es liegt
hier der weit ver
breitete Irrtum
vor, daß eine
gute Architektur
nur durch beſon
deren Aufwand
an unnötigem
Ornament oder
koſtbaren Materialien zu erreichen ſei.
In Wirklichkeit handelt es ſich aber bei
jeder guten Architektur zunächſt nur um
die guten Proportionen, im beſonderen
um den allgemeinen Zuſchnitt, die ſchöne
Gliederung der Baumaſſen, die gute
Dachform, die diſziplinierte Anordnung
der Fenſterlöcher, das Ebenmaß der Ein
zelteile. Alles das kann mit dem bisheri

-- - -

Der Webeſaal

Seitenanſicht der Seidenweberei Michels & Cie. in Nowawes

- - - -

gen Material und den bisherigen Mitteln
geleiſtet werden, es iſ

t nur die geiſtige
Zutat, die in Frage kommt. Selbſt
wenn aber aus beſonderen Gründen
und in beſonderer Abſicht der Bau mit
edleren Materialien gebaut wird, oder
wenn etwa ſonſtige für den eigentlichen
Fabrikbetrieb nicht in Betracht kom
mende, der Repräſentation dienende

Räume ange
gliedert wer
den, ſelbſt
dann entſteht
zunächſt die
Frage, ob nicht
der Mehrauf
wand an Bau
koſten dem
Unternehmen
auf eine andre
Weiſe zugute
komme. Be
kanntlich ver
wenden heute
unſre großen
Betriebe Rie
ſenſummen
auf die für ab
ſolut notwen
dig gehaltene
Reklame.

Kaufleute ha
ben nun ſchon
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längſt erkannt, daß es keine wirkſamere
Ankündigung gibt, als ein architektoniſch
hervorragendes Verkaufshaus zu bauen.
A. Wertheim in Berlin war der erſte,
der mit Hilfe ſeines Architekten Alfred
Meſſel dieſes Ziel ganz klar verfolgte.
Sein Warenhaus in der Leipziger Straße,
- das übrigens einige Vorläufer in ebenſo
ſchön durchgebildeten kleineren Waren
häuſern in anderen Teilen Berlins hatte,

iſ
t

zum Muſter des vornehmen, mit Her
anziehung alles Schönen ausgeſtatteten
Warenhauſes geworden und hat in ganz
Deutſchland und darüber hinaus Nach
eiferung gefunden.
Im Gegenſatz zum Kaufmann hat der
deutſche Fabrikant bisher noch wenig Ge
wicht auf das Moment der Reklame in

ſeinen Fabrikbauten gelegt. In Amerika
wird reichlich Reklame mit denWohlfahrts
einrichtungen der Fabriken getrieben,
einzelne Anlagen haben ſi

e

zu einer
Sehenswürdigkeit geſteigert, die von
dem Fremdenſtrom als eine Baedeker
nummer erledigt wird.
Das in Abbildungen vorgeführte Bei
ſpiel eines Fabrikbaues, die Mechaniſche
Seidenweberei des großen Seidenhauſes
Michels & Cie., iſt dadurch intereſſant,
daß hier nicht nur der Gedanke, archi
tektoniſch Gutes zu leiſten, verkörpert

worden iſt, ſondern daß gleichzeitig
künſtleriſche Aufwendungen in beſon
derer Abſicht gemacht ſind, die über das
blanke Bedürfnis der Fabrik hinaus
gehen. Es handelt ſich um eine ziemlich
bedeutende Weberei, in der etwa hundert
fünfzig Seidenwebſtühle ſurren. Das
Fabrikgelände liegt an der Bahnſtrecke
Berlin–Potsdam, breit gelagert auf
einer Wieſenfläche bei Nowawes. Die
Fabrik wird von Tauſenden von Vorüber
fahrenden geſehen. Da das Haus Michels

& Cie. ſeine Haupttätigkeit im Handel
entfaltet, lag hier der Gedanke nahe,
die Fabrik ſo zu legen und auszu
ſtatten, daß ſi

e zugleich eine vorteilhafte
Geſchäftsankündigung ſei. Das Gebäude

iſ
t in dunkelroten holländiſchen Steinen
errichtet und erhält durch eine ſtraffe
Pfeilergliederung der Außenwände ſein
Gepräge. Die tiefe Lage der Wieſe
nötigte zu einer zweiſtöckigen Anlage, die
den Proportionen der Architektur zugute

kam. Das Untergeſchoß iſ
t

zu allerhand
Nebenräumen verwendet, das Haupt
geſchoß wird faſt ganz durch den Webeſaal
eingenommen. Da der Betrieb von vielen
auswärtigen Kunden der Firma beſichtigt
werden wird, ſollte ein repräſentabler
Eingang geſchaffen werden, und e

s lag

ferner der Gedanke nahe, eine Art Vor
halle vor den Webeſaal zu legen, von der
aus der Saal mit all ſeinen Webſtühlen
gleich nach dem Eintritt überſehen werden
konnte. Dieſe Vorhalle hat ſich dann zu

einem architektoniſchen Schmuckſtück ent
wickelt, einer in Marmor und Bronze
ausgebildeten Repräſentationshalle, die
nicht nur das Herz der ganzen Anlage
bildet, ſondern auch das Motiv für die
äußere Geſtaltung des Gebäudes abge
geben hat. Sie ragt mit ihrem gläſernen
Dach über die übrige Gebäudemaſſe her
aus und gab dadurch Veranlaſſung, der
Hauptfront in Geſtalt eines höheren
Mittelbaues einen beſonderen architek
toniſchen Akzent zuÄ – Weiterwurde der Webeſaal ſelbſt ſo geſtaltet, daß
ſich a

n

die Vorhalle eine höher heraus
gehobene Mittelhalle anſetzt, während die
beiden Seitenfelder ein flaches Dach mit
ſattelförmig angeordneten Oberlichtſtreifen
tragen. Die alte Sheddachkonſtruktion iſ
t

vollſtändig verlaſſen, a
n

ihre Stelle iſ
t

ein
luftiger, überſichtlicher, in allen Teilen
gleichmäßig beleuchteter großer Saal ge
treten. Auch die geſamte Eiſenkonſtruktion
des Webeſaales iſ

t

vom Standpunkte des
gefälligen Ausſehens entworfen, und durch
Wahl eines geeigneten Anſtriches iſ

t

der
Raum zu einer geſchmacklich befriedigen
den Wirkung geſteigert. Es iſt ſelbſtver
ſtändlich, daß auch alle übrigen Räume
der Fabrik, Direktorzimmer, Chefzimmer,
Konferenzſaal, gut und anſprechend .

durchgebildet ſind, wie e
s ſelbſtverſtänd

lich iſt, daß die ſogenannten Wohlfahrts
einrichtungen,Ä Eßſäle, Gar
deroben und Baderäume den höchſten
Anforderungen a

n Komfort entſprechen.
Von beſonderem Intereſſe ſind die
Baukoſten der Fabrik. Abgeſehen davon,

Ä die
ſchwierige Fundierung eine ge

wiſſe Summe verſchlang, betragen die
reinen Baukoſten des Gebäudes 538000
Mark. Die beſonderen Ausgaben für
künſtleriſche Ausſtattung (marmorne Vor
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halle, die holländiſchen Steine für die
Außenarchitektur, die beſſere architekto
niſche Ausſtattung der Innenräume) be
laufen ſich auf 128 000 Mark, ſo daß die
Baukoſten für den blanken Nutzbau mit
410 000 Mark abſchließen. Dies macht
aber auf das Quadratmeter Nutzfläche
nicht mehr als 56 Mark, erhöht ſich alſo,
wenn überhaupt, nur ganz unmerklich
über die Koſten der allgemeinen, nach
früherer Methode häßlich gebauten

Fabriken. Es fragt ſich nun, wie die
128000 Mark Mehraufwendung zu recht
fertigen ſind. Die Zinſen im Betrage
von 6400 Mark gehen auf das Reklame
konto des Geſchäftes, ſo daß der eigent
liche Betrieb mit ihnen nicht belaſtet
wird. Zieht man nun die Höhe der
jährlichen Reklameausgabe eines ſolchen
ſehr großen Geſchäftes in Rückſicht, ſo
leuchtet ſofort ein, daß der kleine Pro
zentſatz, den dieſe Baureklame der Ge
ſamtreklame gegenüber ausmacht, wohl
angewendet iſt. Denn ein ſolches Ge
bäude iſ

t

eine dauernde Empfehlung,
eine Sache, die ſich jedem einprägt,
während die übrigen geſchäftlichen Re
klamemittel naturgemäß immer nur mo
mentan wirken und deshalb fortlaufend
wiederholt werden müſſen. Die Seiden
fabrik Michels & Cie. kann alſo als ein
intereſſanter Verſuch einer neuen und
vielleicht höheren Art der geſchäftlichen
Ankündigung aufgefaßt werden und ver
dient ſchon als ſolcher die Aufmerkſamkeit.
Die Fabrik wurde in ihrem künſtleriſchen
Teile von dem Unterzeichneten, in ihrem
techniſchen von dem bekannten Ingenieur
Karl Bernhard entworfen.

Hermann Mutheſius

Neue Erwerbungen des Kaiſer
Friedrich-Muſeums

Was in der letzten Periode an neuem
Beſitz den Sammlungen des Kaiſer
Friedrich-Muſeums in Berlin hinzugefügt
worden war, hat oft im ganzen und im
einzelnen eine ſcharfe Kritik erfahren.
In der Öffentlichkeit am meiſten bekannt

geworden iſ
t

der Fall der Florabüſte, die
als Werk des Leonardo d

a Vinci gekauft
und bezeichnet wurde. Die Bezeichnung,
wie andre ebenſowenig berechtigte, be
ſteht noch, aber heute glaubt niemand
mehr an ſie; das darf ic

h ſagen, trotzdem
ich die Kampagne gegen dieſen falſchen
Leonardo und die ihn verteidigende Zunft
geführt habe und gewiſſermaßen in dieſer
Sache als Partei angeſehen werden kann.
In andern Fällen wurde nicht die Echtheit,
wohl aber die Bedeutung von den Wiſſen
den angezweifelt. Die Geſamtheit der
Erwerbungen zeigte als ihr Ziel nicht den
Wunſch, einige große Werke zu beſitzen
und zu ſichern, ſondern das kalte Voll
ſtändigkeitsprogramm, das von keinem
Standpunkt aus berechtigt, denen aber,
die überall nur lebendige Kunſt ſehen
wollen, geradezu verhaßt iſt. Nach dieſen
Angriffen iſ

t

e
s beſonders erfreulich,

mitteilen zu können, daß, wie e
s ſcheint,

das Muſeum ſeinen Kurs geändert hat.
Und die letzten Erwerbungen ſind ſo

bedeutſam, daß ſi
e
nicht nur eine Ber

liner Angelegenheit ſind, ſie ſtellen eine
weſentliche Bereicherung des deutſchen
Kunſtbeſitzes dar.
Das wichtigſte Werk iſt das Mittelbild
eines Altars von Hugo van der Goes,
das in einem ſpaniſchen Kloſter bewahrt
wurde, und von dem die einzige Nachricht
eine Kopie, eine überdies veränderte und
nicht gute Kopie, vermittelte.
Hugo van der Goes iſ

t

einer der
großen Meiſter der Kunſt des Nordens.
In den landläufigen Kunſtgeſchichten,
deren Wertungen zu einem großen Teil
auf dem Urteil wenig verſtändnisvoller
Zeiten beruhen, tritt er nicht als ſolcher
hervor. Aber in der künftigen, die wir er
warten, wird ihm ſein Platz nicht ver
weigert werden können, und viele, die
jetzt viel berühmter ſind, werden weichen
müſſen. Wer ſeinen großen Altar in

den Uffizien von Florenz kennt, der
ſollte daran nicht zweifeln können. Welch
ein Eindruck! Man iſt durch die Säle des
Quattrocento gewandert, hat ſich in

ſeine Gentilezza und den hellen, kühlen,
metalliſchen Ton ſeiner Farben hinein
gewöhnt. Da kommt man plötzlich vor
dieſe Tafel mit der herben, charakter
vollen Wahrheit der Geſtalten und dem
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tiefen, tiefleuchtenden Kolorit. Nie hat
man dergleichen geſehen, auch nicht unter
den Bildern der Niederländer, die ſich
ja auch ſonſt nicht in ein ſo großes, monu
mentales Format hineintrauten. In
dieſem Augenblick hat man nacherlebt,

was die Maler von Florenz im Jahre
1476 erlebten, als ihr Landsmann Tom
maſo Portinari, der Vertreter der Medici
in Gent, den Altar des Niederländers
in ihre Kirche Sa.
Maria Novella
ſtiftete. Es iſ

t

eine Epiſode,
allen eine gute
Lehre, die von
der Höhe klaſſi
ſcher und renaiſ
ſanciſtiſcher
Kunſtbildung die
Werke und die
Meiſter des Nor
dens geringer
einſchätzen. Die
Tafel brachte ge
radezu eine Re
volution hervor.
Die Künſtler
ſahen nicht das,

was dem Frem
den fehlte, ſon
dern das, was er

vor ihnen vor
aus hatte. Das
Element der

Farbe kam durch
dieſes Bild in die
Entwicklung der
Malerei in Flo
renz. Man kann
jedem Bilde, das
dort entſtand, an
ſehen, o

b

e
s vor

oder nach 1476
gemalt iſt.
Vieles iſt Schul
gut: die Technik,
die die van Eyck
gefunden hatten,

die ſtarke Gegen
ſtändlichkeit. Aber
dem Van der
Goes eigen iſ

t

der
Schmelz und die

Wärme der Farbe, die natürliche Größe
und das Gefühl, nennen wir es romantiſch
oder poetiſch, aus dem die „Anbetung

der Hirten“ entſtanden iſt.
Von Hugo van der Goes ſind nur
wenige Bilder erhalten. Sein Werk iſt

wohl nicht groß geweſen, e
r hatte ſich

in ein Kloſter bei Brüſſel zurückgezogen
und ſtarb im Wahnſinn. Nun iſ

t ganz

unverhofft dieſe „Anbetung der Könige“

Hugo van der Goes: Die Anbetung der heiligen drei K
i
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aufgetaucht, die vielleicht nicht ganz die
Kraft des Pontinari-Altars hat, aber
ſchönheitlich eher höher ſteht.
Das Werk macht es wahrſcheinlich,
daß der Maler ſein großes Werk ſelbſt
nach der Kunſtſtadt im Süden begleitet
hat, wo es ſeinen Platz finden ſollte. Es

iſ
t

eine hellere Sonne in ihm als in den
Niederlanden ſcheint. Alles gotiſch Spitze
der menſchlichen Gebärden iſt verſchwun

den, von dem bis auf Grünewald und
Dürer nie ein nordiſcher Meiſter freige
worden iſt. Eine Buntheit der Form und
Bewegung herrſcht, die faſt über das
Quattrocento hinausgeht. Beſonders der
Mohrenkönig in ſeiner läſſigen Haltung
wirkt ganz groß. Aber auch die Madonna
mit dem Kind zeigt dieſen Stil, und gerade

in dieſer Gruppe fällt es um ſo mehr auf,
als in ihr die Befangenheit auf den Bil

dern der Nieder
länder und Deut
ſchen am ſtärkſten
hervorzutreten
pflegt. Es ſcheint,
daß den nordi
ſchenMaler mehr
die Natur und
der Menſch Ita
liens berührt hat
als die Kunſt.
An keinen Mei
ſter erinnert ſein
Werk, zu denen
der damalsleben
den ſteht es eher

in einem be
ſtimmten Gegen
ſatz. Aber e

s iſt,

wie geſagt, viel
Südliches darin.
Und beſonders
hat e

s ihm das
ſehr helle, ſehr
ruhige, ſehr klare
Licht angetan,
das dem Bild
recht eigentlich

ſeinen Charakter
gibt. Das Fleiſch
der Menſchen
wird faſt trans
parentunter ihm.
Die Gruppe der
Madonna mit
dem Kinde er
ſcheint faſt im
materiell. Indie
ſem lichten Glanz
ſtehen die pracht
vollen, tieffarbi
gen burgundi
ſchen BrokateBbot.Julius Bard, Bern

Teuerwerbung des Kaiſer-Friedrich-Muſeums in Berlin) und Seiden, in
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die die Könige und ihr Gefolge gekleidet
ſind, und fügen zu der Stimmung den
Glanz.
Auch eine zweite Erwerbung kann als
unverhoffter Fund bezeichnet werden.
Und auch ſie bringt das Werk eines
Meiſters, dem die Kunſtgeſchichte noch
nicht den rechten Platz gegeben hat.
Zwar berühmt iſ

t
der ältere Peter

Brueghel, der Bauernbrueghel, aber mehr
als Schilderer, als Spezialiſt, nicht eigent
lich als großer Maler. Und gerade das

iſ
t
e
r

doch geweſen. Je mehr wir wieder
das Handwerk in aller Kunſt empfinden,

je mehr auch unſre Maler auf das Eigent
liche ihrer Kunſt zurückgreifen (vorläufig
leider mehr in Worten als in Taten), in
ſchönen Farben das Geſehene oder Ge
ſchaute einfach auszudrücken, deſto höher
muß Brueghels Namen ſteigen. Das
konnte man bisher eigentlich nur in

Wien oder in Neapel ſehen; das Wiener
Hofmuſeum hat die größte Zahl ſeiner
Bilder, Neapel ſein wirkungsvollſtes Werk.
Mit dieſen Stücken läßt ſich das neue
Berliner Bild nicht vergleichen. Es iſt

keine große Kompoſition, ſondern enthält
auf einer Tafel eine Maſſe kleiner Szenen,
die Sprichwörter illuſtrieren. Wenn auch
die verſchiedenen Schauplätze geſchickt

und manchmal ſogar verſchmitzt zu
ſammengebracht ſind, ſo war doch eine
wirkliche Einheit nicht zu erreichen. Aber
im einzelnen gibt die Tafel von der cha
rakteriſierenden Kraft des Meiſters in

Menſchengeſtalten und Naturſtimmungen,
von ſeiner großen und einfachen Malkunſt
und der Pracht ſeiner reinen Farbe einen
vollen Begriff.
Neben dieſen großen Stücken hat das
Muſeum viele gute deutſche Arbeiten
erworben, die für das neu zu begründende
Deutſche Muſeum beſtimmt ſind, das
jetzt nach Meſſels Plänen erbaut wird.

Fritz Stahl

bildet für die geſamte Kulturwelt einen
Wendepunkt in der Verwertung deſſen,
was Richard Wagner an Kunſtwerken

geſchaffen hat. Während bis dahin nur
die Bühnen, mit denen der Autor oder
ſeine Erben Kontrakt geſchloſſen hatten,
ein Aufführungsrecht # und für
jede Vorſtellung dem Hauſe Wahnfried
tributpflichtig waren, während nur die
Verlagshäuſer, mit denen der Meiſter
ſeinerzeit ſeine Verträge gemacht hatte,
ein alleiniges Vorrecht auf den kauf
männiſchen Vertrieb der bei ihnen er
ſchienenen Schriften und Muſikwerke be
ſaßen, erlöſchen mit dem 1

. Januar alle
Verträge, iſ

t

der ganze Wagner frei.
Jede Opernbühne darf fortan jedes Werk
aufführen; auch jede Note, jedes Schrift
werk Wagners iſ

t für den Muſik- und
Buchhandel frei. Und gerade ſein letztes
Werk, mit dem des Meiſters Kunſtſchaffen
abſchloß, das ſein Schöpfer für Bayreuth
feſtgelegt, vor dem materiellen Welt
handel bewahrt zu haben wähnte, der
Parſifal, der mit ſeinem religiöſen Stim
mungsgehalt dazu am wenigſten geeignet
iſt, muß nun eine ſchwere Kriſis durch
leben. Die Macht der Verhältniſſe zeigte
ſich in dieſem Falle ſtärker als die Einzel
perſönlichkeit, deren Wille ſich zu Leb
zeiten ſtets ſiegreich durchzuſetzen ver
ſtanden hatte, nun aber dreißig Jahre
nach dem Tode erliegen mußte. Ohn
mächtig erloſch die Bewegung, welche
den Parſifal für Bayreuth allein retten
wollte; wie die Gralsritter von ihrem
wunden König die Enthüllung des ihnen
ſeit Jahren vorenthaltenen Grals in
wildem Anſturm heiſchen, beſtand die
Welt gebieteriſch auf ihrem geſetzlichen
Recht der Parſifalfreigebung und hat
ihren Willen durchgeſetzt. Mit dem erſten
Tage des neuen Jahres ergoß ſich eine
wahre Sturmflut von Parſifalauffüh
rungen, die ſich weithin über das Ausland
und Inland verbreitete. In Zürich, der
alten Zufluchtsſtätte des Meiſters, wo

ja ein großer Teil des Nibelungenringes ge
ſchaffen wurde, hatte man das Werk ſchon
im vergangenen Jahre mehrmals hinter
einander gegeben, denn die Schweiz geſtat
tet dies dem Geſetze nach ein Jahr früher
als in andern Ländern, und von urteilsfähi
gen Hörern wurden dieſeAufführungen als
wohlgelungen, im Geiſte der Dichtung
ausgeſtaltet gerühmt. In allen europäi
ſchen Hauptſtädten, in Wien, Petersburg,
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monatelang vorher darauf ein

R
.

gerichtet, mit dem Einſtudieren

e zum erſten Tage des neuen
Jahres fertig zu werden, und

f ſo erklang denn in Dresden,

u
. Stuttgart, München, Bremen,

f Köln, Frankfurt, Königsberg,

r. Breslau überall zur ſelben
Stunde das weihevolle Vor

ei ſpiel, das den Sinn des Hörers
1:: von dem haſtenden Welttreiben

- befreit und auf den Inhalt der
Dichtung vorbereitet. Merk
würdigerweiſe iſt gerade Leip

r zig, des Tondichters Geburts
ſtadt, wegen eines Zwiſtes

º. zwiſchen Stadtverwaltung und
-- Theaterleitung mit ſeiner Par-- ſiſalaufführung zurückgeblie

ben; ſi
e wird erſt zum Oſter-

feſte zuſtande kommen.
Die Deutſche Oper in Char
lottenburg war am 1

. Januar
zur Stelle, zeigte ſich aber dem

- -

Phot. Rembrandt,Charlottenburg Werke nicht gewachſen. Dem

- Szene aus „Parſifal“ im Deutſchen Opernhaus alten Bayreuthbeſucher, der

- zu Charlottenburg

Rom, Mailand, Madrid, Brüſ
ſel, gab e

s im Januar Auf

- führungen. In Bologna, wo
die Wagnerſche Kunſt ſchon ver

- hältnismäßig früh Anerken
mung gefunden hat, wurde ſo

:

gar eine monumentale Tafel-
im Theater geſtiftet mit der
Inſchrift: 1. November 1871
erſte Aufführung des Lohen
grin, 1. Januar 1914 erſte Auf
führung des Parſifal. In man
chen ſpaniſchen Städten, wie
zum Beiſpiel Barcelona, be
gann die Vorſtellung, wenn
ich den Bericht richtig verſtan
den habe, bereits zwei Stunden
vor Mitternacht und dauerte
die Nacht hindurch von zehn
Uhr abends bis viereinhalb Uhr
morgens. In Prag fanden in

beiden Landestheatern die bei
den Erſtaufführungen gleich- - – T
zeitig ſtatt. In den deutſchen - b
e Zander & Labiſch,Berlin

Hof- und größeren Stadtthea- Dieſelbe Szene im Königlichen Opernhaus

tern hatte man ſich bereits zu Berlin
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ſchon 1872 bei der Grundſteinlegung des
Feſtſpielhauſes zugegen war, der dank
baren Herzens in Erinnerung hatte, daß
ihm 1875 und 1876 jede Probe, jede Auf
führung des Nibelungenringes, auch 1882
die des Parſifal zu hören geſtattet war,
der dann ſpäter durch wiederholte Be
ſuche der Feſtſpiele die früher gewonnenen
Eindrücke neu aufgefriſcht hatte – mir
krampfte ſich förmlich das Innere zu
ſammen, als nach dem Vorſpiel der Vor
hang ſich teilte und der heilige Hain bei
der Burg Monſalvat zum Vorſchein kam,
der viel beſſer in Puccinis Mädchen aus
dem wilden Weſten als in Wagners
Parſifal hineinpaßte. Schlimmer noch
ſah es mit der Aue am Karfreitagsmorgen
aus– ein anilinblauer Hintergrund mit
einem weißwattigen großen Flecken, der
eine Wolke bedeuten ſollte, im Vorder
grunde ein paar gekappte weiße Birken
ſtämme, auf die eine runde Maſſe Grün
aufgeſtülptwar; der blumige Wieſengrund
ſah ſich an wie die ſchlechte Nachahmung
eines rotbunten Perſerteppichs. Für
den Kuppelbau der Gralsburg waren nur
zwei Farben gewählt: ein ſtumpfes
Dunkelblau für die Wand und blankes
Flittergold für die Säulen, welche die
Kuppel trugen. Erträglich wurden mir
dieſe Parſifalſzenerien nur, wenn ic

h

die
Augen vor den harten Plakatfarben ſchloß
und einzig die Muſik auf das Ohr wirken
ließ. Daß der Schöpfer der weihevollen
Dichtung ſtets auf einen engen Zuſam
menhang zwiſchen der Entwicklung des
dramatiſchen Vorganges und dem Büh
nenbilde, auf dem e

r

ſich abſpielt, bedacht
war, daß e

r genaue Vorſchriften darüber
gegeben und nach den erſten Bayreuther
Aufführungen über dieſe einen ausführ
lichen Bericht vom 1

. November, aus Vene
dig datiert, geſchrieben hat, davon ſcheint
man in der Regie der Charlottenburger
Opernhausverwaltung keine Ahnung zu

haben, wie man auch bezweifeln darf,

o
b irgendeiner der ausſchlaggebenden

Herren dort ſich jemals eine Banreuther
Vorſtellung angeſehen hat. Wie wäre
man ſonſt darauf verfallen, für eine
Parſifalinſzenie den Jugendſtil in An
wendung zu bringen? Zugeben muß
man, daß der rein muſikaliſche Anteil der
Aufführung ſorgfältig ausgearbeitet war,

daß das Orcheſter und der Chor Anerken
nenswertes leiſteten, daß einige der
Soliſten, wie Frau Curt als Kundry und
die Führerinnen der Blumenmädchen,

in andrer Umgebung noch ganz anders
mit ihren Leiſtungen gewirkt hätten, daß
ſogar Paul Hanſen als reiner Tor und
ſpäter als Ritter, gereift in ſeiner Er
ſcheinung, Bewegung und Stimmklang,
ein trefflicher Parſifal zu werden ver
ſprach. Aber der Geſamteindruck der
Vorſtellung war geradezu niederſchmet
ternd für mich – was wird bei weiterer
Abweichung und Verkennung von dem,
was Wagner gewollt hat, aus ſeinem
Bühnenweihfeſtſpiel werden? Dieſe quä

Ä Frage verließ mich keinen Augenblick.

Beruhigt wurde ic
h erſt, nachdem ic
h

die Aufführung des Parſifal im König
lichen Opernhauſe erlebt hatte. Es war
wie eine Rettung ſeines Werkes. Mit
ſorgfältigſtem Eingehen auf den Tiefſinn
der Dichtung, auf die religiöſe Stimmung,
mit der das Ganze durchtränkt iſt, mit
zartſinniger Pietät folgte hier die ganze
Aufmachung der Bayreuther Tradition,
die, weil das Berliner Opernhaus ein
andrer Bau als das dortige Feſtſpielhaus

iſ
t,

nicht ſchematiſch nachgeahmt, ſondern
aus dem Geiſte des Werkes heraus
wiedergeboren wurde. Schon beim Be
treten des Zuſchauerraumes wurde man
überraſcht von der Anderung des Innern.
Verſchwunden war der große Kronleuch
ter mit ſeinen blendenden Lichtmaſſen,
verſchwunden der in hellen Farben ge
malte Plafond mit den Figurengruppen
aus der griechiſchen Mythologie, ver
ſchwunden die prunkvollen Proſzeniums
logen zwiſchen den Logenreihen und der
Bühne. Ein gedämpftes Helldunkel emp
fing den Beſucher des Hauſes, dem die
Anderungen erſt verſtändlich während der
Vorſtellung wurden, als ſich der herrliche
Kuppelbau der Burg Monſalvat, eine
Nachbildung der Grabeskirche in Jeru
ſalem, auf der Bühne enthüllte. Man
fühlte ſich mitinbegriffen in dieſem Bau,

ſo eng ſchloß ſich in der Färbung, in der
Führung der architektoniſchen Linien das
jetzt hergerichtete Proſzenium a

n

das
Bühnenbild an. Wundervolle Land
ſchaftsbilder boten ſich dem Auge dar mit
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dem heiligen Hain, der Blumenaue am
Karfreitagmorgen. Klingsohrs Zauber
garten mit den Blumenmädchen, wie
er lange Jahre hindurch in Bayreuth dar
geſtellt wurde, hatte ſchon König Lud
wig II. nicht behagt, deshalb hatte er ſich
für ſeine Münchener Sondervorſtellungen
ein viel phantaſtiſcheres, nicht ſo grell
farbiges Blumengewirr herrichten laſſen.
Den meiſten Bayreuthbeſuchern war das
Bild dieſer Szene weniger lieb; hier hat
denn auch Graf Hülſen etwas ganz andres
geſchaffen, einen zartgefärbten Roſen
hag, zwiſchen deſſen loſen Ranken die
lieblichen Mädchen in ihren ähnlich zart
gefärbten flatternden Gewändern und
Schleiern ein anmutiges Spiel trieben.
Wie in den erſten Bayreuther Auffüh
rungen fehlte die Wandeldekoration des
dritten Aktes, die der Meiſter ſchmerzlich
vermißte. Sie ſollte nach ſeinen Wünſchen
nicht nur einem dekorativ maleriſchen
Effekt dienen, ſondern den Zuſchauer wie
in träumeriſcher Entrückung unmerklich
die pfadloſen Wege zur Gralsburg ge
leiten, womit zugleich die ſagenhafte
Unauffindbarkeit dieſer Wege für Un
berufene in das Gebiet der dramatiſchen
Vorſtellung gezogen wurde. Die Leiſtun
gen des Orcheſters wie der Chöre halten
durchaus den Vergleich aus mit dem, was
in Bayreuth dargeboten wird, und in
betreff der Soliſten war unſre Intendanz
in der vorteilhaften Lage, kaum darin
etwas arbeiten zu müſſen, da Knüpfer
als Gurnemanz, Kirchhoff als Parſifal,
Frau Leffler-Burckard bereits mehrfach
in Bayreuth, ihrer Rollen vollkommen
mächtig, mitgewirkt hatten. Auch der
Amfortas Forſells hält jeden Vergleich
mit dem, was ic

h

dort ſah und hörte, aus.
Selbſt über dem Publikum dieſer Vor
ſtellung ſchwebte etwas von dem Geiſte
der Feſtſpielſtadt. Nach den erſten Akten
herrſchte lautloſe Stille in dem vollen
Hauſe; nach dem Schlußbilde verſuchten
ein paar Hände ſchüchtern ein Beifalls
zeichen, ließen aber verſchämt den Verſuch
fallen. Der Eindruck auf mich war ſo

ſtark wie je in Bayreuth, e
s war eine

weihevolle, ſchönheitsgeſättigte Darſtel
lung des weltfremden Werkes, mitten
hineingeſetzt in das hochflutende Groß
ſtadtleben voll durcheinanderhaſtender,

von ſchwerer Arbeit und übermäßiger
Genußſucht zermürbter Menſchen, deren
Aufmerkſamkeit länger als fünf Stunden
gebannt wurde. War es für ſie ein inneres
Erlebnis, dieſe Parſifalvorſtellung, oder
doch nur eine gute Theatervorſtellung wie
bei Reinhardt im Deutſchen Theater oder
im Leſſingtheater, von der man ſich
lebhaft auf dem Diner des folgenden
Tages unterhält? Was mag wohl aus
dem freigewordenen Bühnenweihfeſtſpiel
werden in den kommenden Jahren? Ich
denke, es wird zu ſeiner Heimat, ſeiner
Geburtsſtätte, wo e

s bei dreißigjähriger
Pflege erſtarkt iſ

t,

ſtets zurückkehren, ſich
dort von dem Guten und Böſen, was

e
s in der Welt erlebt hat, auf ſich ſelbſt

beſinnen und dort wieder derSammlungs
punkt werden für die, welche e

s ganz ſo
,

wie ſein Schöpfer e
s

ſich gedacht hat, in

ſich aufnehmen wollen.
E. E. Taubert

EsehmºScº.G2

Nervöſe Kinder
Die Nervoſität, die Krankheit unſrer
Zeit, iſt ſchon vor Jahrzehnten auch in

ihrer Beſonderheit als Kinderkrankheit
erkannt worden, aber darum wird ſich
das geſunde Volksempfinden mit der
Tatſache noch lange nicht abfinden, und
indem man gegen die Hartnäckigkeit

robuſter Laienart ankämpft, indem man
bemüht iſt, alte Vorurteile aufzuklären,
ſieht man zugleich mit einem ſchmerz
lichen Bedauern auf die ſchöne, ſorgloſe,
kräftige Tüchtigkeit, die die Anzeichen
kommender oder ſchon vorhandener Ge
fahren leichthin als Simulation oder als
die nichts bedeutende Außerung einer
Stimmung beiſeite ſchiebt.
Statiſtiſche Feſtſtellungen haben er
geben, daß die Kindernervoſität im
Steigen begriffen iſt; mit der Voraus
ſetzung, daß die Nervoſität eine Vor
ſtufe der Geiſteskrankheit bedeutet, ſe

i

hier angeführt, daß zum Beiſpiel in

bayriſchen Irrenanſtalten im Jahr 1892
1,2 Prozent, 1894 aber 2 Prozent Kinder
unter 1

6 Jahren untergebracht waren,
wobei die Ziffer der erblich Belaſteten
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und irre Geborenen (2,2 Prozent), die
ſich in dieſem Zeitraum gleichgeblieben
war, nicht mitgerechnet iſt.
Was iſt nun aber „Nervoſität“, wenn
mit dieſem Wort etwas „Tatſächliches“,
genau Umgrenztes, und nicht jede kör
perliche und geiſtige Verſtimmtheit
irgendeiner unbeſtimmbaren Art be
zeichnet werden ſoll?
Die Mediziner unterſcheiden zwiſchen
Neuraſthenie und Hyſterie, ohne immer
ſelbſt die Grenzen dieſer verwandten,
ineinander übergehenden, auseinander
entſtehenden Krankheiten genau fixieren

zu wollen und zu können; Krafft-Ebing
nennt Neuraſthenie „die abnorm leichte
Erſchöpfbarkeit der funktionell erregten
Nervengebiete, woraus eine temporäre
oder ſelbſt dauernde Funktionsunfähig
keit ſich ergibt“, und die ausgeſprochenen
nervöſen Krankheitserſcheinungen wie
Platzangſt, Veitstanz, Krämpfe und ſo

weiter heißen dann Hyſterie, während
zwiſchen Nervoſität und Hyſterie die
„Hyſteroneuraſthenie“ rangiert.
Die Hyſterie überläßt der Pädagoge
zumeiſt dem Arzt, mit der Nervoſität aber
muß er ſich ſo ſehr beſchäftigen, daß man
faſt ſagen darf: die wichtigſten pädagogi
ſchen Maßnahmen unſrer Zeit ſind mit
von der Abſicht getragen, der Gefahr
der Nervoſität entgegenzutreten. Um
dieſe Feſtſtellung, die auf den erſten
Blick vielleicht übertrieben erſcheinen
mag, plauſibel zu machen, genügt es,

ein paar der geläufigſten pädagogiſchen
Schlagworte anzuführen: Überbürdungs
frage, „Ertüchtigung“ der Jugend, Schüler
ſelbſtmorde, Schundliteratur, Landerzieh
ungsheime und ſo weiter – alle dieſe
Probleme bekommen unter dem Ge
ſichtspunkt der Kindernervoſität ihren
beſonderen und vielfach ihren einzigen
Sinn.
Die Kindernervoſität äußert ſich in

pſychiſchen und phyſiſchen Krankheits
erſcheinungen; die Außerungen pſychiſcher
Art werden beſonders von geſunden,
kräftigen Müttern nicht ſelten als Un
gezogenheiten angeſehen und vernach
läſſigt: wenn ein Kind nicht einſchlafen
will, Widerwillen gegen Nahrungsauf
nahme hat, wenn e

s

Geſichter ſchneidet,

ſehr raſch weint, unbegreifliche Angſt

zuſtände zeigt, überaus lebhaft oder
überaus ſchläfrig iſ

t – all dies können
nervöſe Krankheitsäußerungen ſein, um

ſo mehr, je mehr ſi
e

einen körperlichen

Geſamtzuſtand bezeichnen und immer
fort oder doch ſehr häufig, wenn auch
nicht in ſtarkem Maße, auftreten. Die
Außerungen nervöſer Veranlagung, die
ihrer Form nach mehr als Krankheiten
„anerkannt“ zu ſein pflegen, meiſt aber
nur „für ſich“ ernſt genommen werden
und nicht als Begleiterſcheinung der
Nervoſität, ſind: Kopfweh, Ohrenſauſen,
Flimmern vor den Augen, Schlafwan
deln, Schreckſchreie im Schlaf, Schlaf
loſigkeit, Neigung zu Herzklopfen, Ver
dauungsſtörungen . . .

Alle nervöſen Kinderkrankheiten kann
man auf vier Quellen verſchiedener Art
zurückführen: die erſte, bedenklichſte, iſ

t– das Erbe der Mütter und Väter
und, was man damit in eine Reihe
ſtellen muß, die natürliche Veranlagung.
Hier pflegt der Krankheitskeim tief zu

ſitzen, darum iſ
t doppelte Aufmerkſam

keit geboten, und wenn ſich in dieſen
Fällen Anzeichen von Nervoſität bemerk
bar machen, wird man ſich am beſten
gleich vom Arzt Verhaltungsmaßregeln
geben laſſen, natürlich auch den Schul
arzt und den Lehrer benachrichtigen.
Zu den erblich Belaſteten und Bean
lagten muß man auch die Frühreifen
rechnen, um ſo mehr, je mehr ſi

e
ſich dem

Typus des „Wunderkindes“ nähern; dieſe
Kinder, die ſich nach einer Seite hin
auszeichnen, pflegen in andrer Richtung
weniger entwickelt zu ſein – und nun
werden ſi

e

noch in Verkennung der Tat
ſachen aus Eitelkeit oder aus Gewinn
ſucht einſeitig erzogen, ſo daß alle an
dern, ſchwächer und zu ſchwach ent
wickelten Eigenſchaften unterdrückt wer
den. Überbürdung (nach der Seite der
Veranlagung hin) und alle Folgen der
Bewunderung und ſo weiter kommen
hinzu und machen aus dem Familien
wunder ſehr bald ein Familienunglück . . .

Die zweite und dritte Art der Quellen
von Kindernervoſität ſind einander ver
wandt und nähern ſich oft gegenſeitig;
man kann ſi

e auf einen gemeinſamen
Nenner bringen und beide zuſammen
als falſche Behandlung bezeichnen,
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falſche Behandlung, die von außen her
kommt, und zwar das eine Mal vom
Haus, das andre Mal von der Schule
ausgeht. Die vierte Quelle der Kinder
nervoſität iſ

t

die Maſturbation, auf
die man zunächſt eingehen muß, weil
Schule und Haus berufen ſind, ihr wo
möglich entgegenzutreten. Ein Kinder
arzt nennt die Maſturbation „eine der
bedenklichſten Erkrankungen des Jugend
alters“, und e

r behauptet, „daß die
Grenze ihres ſchädigenden Einfluſſes
nicht zuÄ ſei“; „daß neuraſtheniſcheund hyſteriſche Zuſtände von ihr ihren
Ausgang nehmen . . .“ ſagt (ich zitiere
eines unſrer bekannteſten Werke über
„Schulhygiene“) „die Mehrzahl der
Kinderärzte . . . einſtimmig“. Nach dem
ſelben Werk ſind die äußeren Kenn
zeichen für Maſturbation: „Zuſtände
geiſtiger Ermüdung, mit den Erſchei
nungen von Zerſtreutheit, Mißbehagen
und Verſtimmung, Trübſinn, Ver
ſchloſſenheit, Gedächtnisſchwäche, geſtör
tem Schlaf und Schlaffheit bei körper
licher und geiſtiger Arbeit . . . Lichtſcheue,
Flimmern vor den Augen . . . Verdau
ungsſtörungen . . . Appetitloſigkeit, hart
näckige Stuhlverſtopfung . . .“ Das iſ

t

nun allerdings viel und ungefähr alles,
was überhaupt den Geſamtzuſtand der
Kindernervoſität kennzeichnen kann– um

ſo TE muß man den Eltern
raten, in

allen ſolchen Fällen, wo derartige An
zeichen beobachtet werden und ein Arzt
zugezogen werden muß, den Arzt auf
dieſe Möglichkeit noch beſonders auf
merkſam zu machen.
Der Schule als Erregerin der Kinder
nervoſität müßte man ein eignes Kapitel
widmen – vielmehr man müßte ſie,
wie das ſchon zu Anfang angedeutet
wurde, in einer Reihe von beſonderen
Betrachtungen behandeln, deren ein
zelne Teile überſchrieben wären: Zen
ſuren, Nachhilfeſtunden, Stundenplan,
Hausaufgaben, das erſte Schuljahr, Über
bürdung, Schülerſelbſtmorde . . . Man
hat für die durch die Schule erzeugte
oder genährte Nervoſität den Ausdruck
„Schulnervoſität“ Ä und ein
Arzt hat über ihre Entwicklung durch
ſtatiſtiſche Erhebungen a
n

einem Gym
naſium feſtgeſtellt, daß ihr von Zehn

jährigen 8,3 Prozent zufielen; im zwölf
ten, dreizehnten und vierzehnten Lebens
jahr ſtieg die Prozentzahl von 16,7 zu

25, im ſiebzehnten Jahr waren e
s 66,7

Prozent, im neunzehnten ſogar 77,8
Prozent.
Auf die Frage, wie die Schule der
Schulnervoſität entgegentreten ſoll, kann
man am einfachſten die größten der mo
dernen Schulreformen als Antwort auf
zählen; obenan ſteht die Idealforderung
der „individuellen Behandlung“, und
mit ihr treffen wir auch das Grundübel,
das in der Notwendigkeit beruht, daß
die allgemeine Schule wohl oder übel
ſich auf die Schülertypen der verſchie
denen Jahrgänge einrichten muß und

in ihrer Organiſation die Individua
lität nicht berückſichtigen kann. Vielleicht

iſ
t

das Mannheimer „Förderklaſſen
ſyſtem“, über das wir an dieſer Stelle
ſchon eingehend gehandelt haben, berufen,

in dieſer Hinſicht einige Abhilfe zu

ſchaffen, * und man muß darum mit
Hellpach verlangen, daß wenigſtens die
ſchon vorhandenen, durch die hohe
Schülerzahl bedingten „Parallelklaſſen“
nach zwei Begabungstypen, anſtatt nach
dem Alphabet, unterſchieden werden.
Man muß e

s immer wiederholen: das
Jahr, das ein Kind „ſitzen bleibt“, „zu
rück iſt“, kann für ſein Leben den Ge
winn von Jahren bedeuten, und darum
muß man auch beſonders davor war
nen, überhaupt Kinder zu frühzeitig zur
Schule zu ſchicken, die geſetzlich feſt
gelegte Altersgrenze Ä Und

lieber ein halbes Jahr zu ſpät als zu

ſrüh zu beginnen, ganz beſonders bei
ſchwächlichen Kindern, aber auch wo e

s
.

ſich um ausnahmsweiſe „aufgeweckte“

Kinder handelt, denn, wie wir ſchon
ſagten, die Frühreifen ſind der Ge
fahr, ſich ſelbſt zu überbürden und aus
Eitelkeit überbürdet zu werden, doppelt
ausgeſetzt, und – die erſten müſſen
eben darum ſo oft die letzten ſein!
So wie man den Eintritt in die
Schule nach geſundheitlichen Rückſichten
geregelt hat, iſ

t

auch der tägliche Schul
beginn nach hygieniſchen Grundſätzen

* Vgl. „Kultur der Gegenwart“ in Heft 11,
1911/12.
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feſtgelegt, und zwar gilt es hierbei, dem
Schlafbedürfnis der Kinder Rechnung
zu tragen; auf Grund pſychologiſcher
Experimente (Ermüdungskurven) hat
man die beſte Reihenfolge der Fächer
im Stundenplan angeordnet, die Zeit
der Hausarbeiten für die verſchiedenen
Altersklaſſen beſtimmt – aber all dies
natürlich nur für den Durchſchnittstypus.
Für alle jedoch ſcheint nun doch lang
ſam das Unweſen des Extemporale, der
Zenſuren, Prüfungen und „Plätze“ auf
zuhören, und die Inſtitution des Schul
arztes, der Schulſchweſter bürgert
ſich immer mehr ein. Mit ihnen muß
nun ein neues beginnen: die Schule
wird mit der Zeit durch den Arzt den
Weg ins Elternhaus finden, denn dort
ſind die ſchlimmſten Feinde, die gefähr
lichſten Gefahren, dort iſt der Herd auch
der Nervoſität und nicht zuletzt iſ

t

e
s

jene Liebe, die man Affenliebe nennt.
Was nützt es, wenn die Schule
darauf bedacht iſt, dem Kind eine an
gemeſſene Zeit für Schlaf, für Haus
aufgaben zu beſtimmen: zu Haus kom
men Klavierſtunden, Nachhilfeſtunden
und Gott weiß was für Stunden dazu,
oder man verhätſchelt das Kind, läßt

e
s bis ſpät in die Nacht in Konzerte, ins

Theater, ins Kino und überſpannt und
vergiftet ſeine Phantaſie durch die
Gleichgültigkeit ſeiner Lektüre gegenüber.
Man müßte ein dickes Buch ſchreiben,
wollte man das Thema der Kinder
nervoſität einigermaßen ausſchöpfen,

darum muß e
s genügen, wenn hier

ſtatt eingehender Verhaltungsmaßregeln
nur die wichtigſten allgemeinen Richt
linien gegeben werden, die ſind: Maß
halten, nichts überſpannen, genug (auch
nicht zu viel) Schlaf, kräftige Koſt,
„Körperkultur“, aber Vorſicht vor über
ſpannten Sporttorheiten, Abhärtung auch

in geiſtiger Hinſicht, das heißt Kon
ſequenz in allem Tun, nichts halbfertig
aus der Hand geben, ſe

i

e
s

auch nur
um des Prinzipes willen, und gleich
falls aus Prinzip ſoll man das Kind
lehren, gelegentlichen Wünſchen willig

zu entſagen. All das ſind Vorbeugungs
mittel und zugleich Mittel, um leichteren
nervöſen Krankheitserſcheinungen ent
gegenzutreten; wo aber ein aus

geſprocheneres Leiden vorliegt, verſtän
dige man den Arzt, ehe e

s zu ſpät iſ
t,

denn die Nervoſität iſ
t

im Entſtehen
natürlich am beſten zu heilen, mehr
noch als andre Krankheiten; vielfach iſ

t

gerade die Gewöhnung an manche
ihrer Außerungen ihr charakteriſtiſches
Symptom.

Ernſt Guggenheim

NE
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Was iſt das Genie? Wir möchten
dieſes uralte Menſchheitsproblem an der
Hand einiger neuer Literaturquellen
vom rein naturwiſſenſchaftlichen Stand
punkt aus betrachten.
Wir möchten zunächſt fragen: Iſt jene
Mehrleiſtung des Denkapparats, die wir
Genie nennen, a

n rein phyſiſche Eigen
tümlichkeiten des Gehirns gebunden, a

n

eine durch Wage und Meßzylinder, Se
ziermeſſer und Mikroſkop nachweisbare
Überlegenheit des genialen Hirns über
das normale, durchſchnittliche? Es liegt

in der Natur der Sache, daß wir vor
läufig noch nicht in der Lage ſein
können, dieſe Grundfrage kurz und bündig

zu beantworten. Eine vom allgemein
menſchlichen Standpunkt aus verſtänd
liche pietätvolle Scheu wird allermeiſt
verhindert haben, daß die Überreſte ge
nialer Menſchen, die bei Lebzeiten meiſt
heiß geliebt und bewundert oder auch ge
fürchtet wurden, den Werkſtätten der
Wiſſenſchaft ausgeliefert wurden. Auch

iſ
t ja die wirklich exakte wiſſenſchaftliche

Hirnforſchung erſt ein Kind der aller
neueſten Zeit, welcher (wie manche mei
nen) nicht allzuviele exzeptionell geniale
Menſchen zur Verfügung ſtehen. Die
wenigen Reſultate, die bisher gewonnen
wurden, ſind kaum ſehr ermutigend.
Ganz allgemein wird geſagt werden
können, daß, ſoweit ſich bei Lebzeiten
oder ſpäter nach Schädelmeſſungen beur
teilen ließ, hervorragende Menſchen nicht
immer notwendig ein beſonders großes
Gehirn haben müſſen. Wo das Gehirn
genauer unterſucht wurde, wie dasjenige
der berühmten ruſſiſchen Mathematikerin
Kowalewska, kam man zu widerſprechen
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den, nicht ganz eindeutigen Ergebniſſen.
Bei ſehr muſikaliſchen Menſchen ſoll aller
dings die Hörſphäre der Großhirnrinde,
vor allem auch die Vorderpartie der ſo
genannten Schläfenlappen, ganz beſon
ders ausgebildet ſein; ein wirklich be
friedigendes Reſultat lieferte die Unter
ſuchung des Hirns des genialen Redners
Gambetta, wo tatſächlich das Sprach
zentrum der Hirnrinde außerordentlich
mächtig war (Heſſe).
Selbſtverſtändlich müſſen wir als Natur
forſcher auf dem Standpunkt verharren,
daß die pſychiſche Überlegenheit auch
ſtets an eine Überlegenheit des Werk
zeugs, an ein in irgendeiner Hinſicht
„beſſeres“ Gehirn gebunden iſt, auch
wenn wir vorläufig noch nicht genau
angeben können, was im einzelnen den
phyſikaliſch-chemiſchen Mechanismus zur
Produktion überragender Geiſtestüchtig
keit darſtellt. Auf dieſem Standpunkt
ſteht von neueren Verfaſſern auch

E. Horſt, der eine recht intereſſante kleine
Schrift über unſer Problem vorlegt.
(Zur Naturgeſchichte des Genies, Hum
boldt-Bibliothek X.) Er ſpricht von einer
„erhöhten phyſiologiſchen Güte des
Pſychoplasmas“ bei genialen Menſchen
und meint, daß dieſe Überlegenheit des
genialen Denkapparats weſentlich auf
chemiſch-phyſiologiſcher Baſis (Lecithin
reichtum) beruht.
In unſerm Zeitalter der Raſſen
hygiene und Erblichkeitsforſchung drängt
ſich vor allem die Frage nach der Ver
erblichkeit des Genies wieder und wieder
auf. Welchem Umſtand verdankt der
geniale Menſch ſeine pſychiſche Tüchtig
keit? Iſt ihm dieſe als ein köſtliches
Erbgut mitgegeben, oder kann und darf
er ſi

e nur zufällig, durch die Gunſt be
ſonderer äußerer Umſtände, entwickeln?
Fraglos ſpielen die Bedingungen, in

die das Kind durch die Chancen der
Geburt hineingerät, eine hochbedeutende
Rolle. Goethe hätte, unter Bantu
negern aufgewachſen, niemals ſeinen
„Fauſt“ geſchrieben, Mozart nicht ſeinen
Melodienzauber geſchaffen, wenn von
früheſter Jugend auf nur die dem ari
ſchen Hirn gänzlich fremden, wirren
Kakophonien oſtaſiatiſcher „Muſik“ auf
ihn eingewirkt hätten. Nicht wenige

Arena 1913/14 Heft 8

geniale Veranlagungen dürften tagtäglich

in unſrer allernächſten Nähe durch uner
bittliche ſoziale Notſtände niedergehalten

und vernichtet werden; ein gewiſſes Maß
von Hochkultur iſ

t

eben zur Entfaltung
der künſtleriſch-wiſſenſchaftlichen Produk
tionsfähigkeit, die das Genie kennzeichnet,
fraglos notwendig. Aber eben nur ein
gewiſſes Maß: dieſes geſtattet die
Hochentwicklung des Geiſtes, veranlaßt

ſi
e

aber keinesfalls. Warum ſollten ſonſt
die ungezählten Millionen von Men
ſchen, denen unſre moderne Maſſen
ziviliſation alles Schöne und Lernbare
der Gegenwartskultur geradezu auf
drängt, auf dem Niveau – ſagen wir
einmal – erträglicher Mittelmäßigkeit
verharren? Das geniale Gehirn iſ

t

von
früheſter Jugend auf ein andres, tüch
tigeres als das durchſchnittliche; ſeine
Weiterentwicklung kann, durch äußere
Umſtände beeinflußt, verſchiedene und
verſchieden weite Wege gehen; das
Genie als ſolches iſ

t und bleibt an
geboren.

Wir hätten uns ſchleunigſt darüber zu

einigen, was wir unter Genie verſtehen.
Jegliche überragende Schaffensfähigkeit,
Produktionstüchtigkeit auf ideellem
Gebiet (einerlei, o

b

künſtleriſche oder
allgemeinwiſſenſchaftliche, das iſ
t philo

ſophiſche, Ideen produziert werden) iſt
genial; nicht genial iſ
t Reproduk
tionsfähigkeit, gemeinhin Talent oder
Virtuoſität genannt. Der virtuoſeſte
Muſiker, der talentvollſte Schauſpieler,
der beſte Zeichner oder Abzeichner nach
Natur oder Vorlage – bezeichnender
weiſe alles Gebiete, auf denen e

s

auch

die Frau notoriſch weit bringt – ſind
nicht notwendigerweiſe Genies, ſo viel
vom „Genialiſchen“ ſich auch in ihrem
Können offenbaren mag.
Woher hat nun das geniale Kind ſeine
Mitgift? Zunächſt wird ihm dieſe dank
der Raſſengemeinſchaft, der e

s angehört.

Der Auſtralneger mit durchſchnittlich 1180
Gramm Hirngewicht hat gegenüber
dem Kaukaſier mit etwa 1350 Gramm
ſchwerem Gehirn geringere Ausſichten,
ein Genie aus ſeiner Raſſe Ä ZUſehen. Sobald wir aber dem Urſprung
des Genies weiter nachforſchen, geraten
wir alsbald in Verlegenheit. Wirklich

82
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überragende Genies, und nur dieſe
intereſſieren uns vorläufig, ſtammen
allermeiſt aus intelligenten, keineswegs
aber genialen Familien, und, was noch
ſchwerwiegender in Betracht kommt,
zeugen ſelbſt Nachkommen, die allermeiſt
nicht entfernt an die eigne Größe heran
reichen. Goethe, Napoleon, Richard
Wagner – dieſe Samen mögen genügen.
Das Genie wird nicht direkt auf dem
Wege der Erblichkeit erworben und ver
erbt ſich nicht wie etwa eine hängende
Unterlippe, eine beſtimmte Kopfform
oder gewiſſe Krankheiten (Bluterkrank
heit), die in ganz geſetzmäßiger Weiſe in
der Deſzendenz zum Vorſchein kommen.
Greifen wir auf Horſt zurück: dieſer
ſcheint fraglos allzu F sfreudig,wenn er meint, daß die Maximal
leiſtungsfähigkeit des Hirns ſich ſtets
weitererbe; das echte Genie, das kometen
gleich nur von Epoche zu Epoche auf
taucht, ſcheint vielmehr eine beſtimmte,
jedoch vom Zufall abhängige Kombi
nation von Erbgütern aus weiter Vor
fahrenreihe zur Vorausſetzung zu haben,
eine Kombination, deren Seltenheit uns
verſtändlicher erſcheinen wird, wenn wir
bedenken, daß das Kind keineswegs eine
genaue Miſchung aller elterlichen Quali
täten darſtellt, ſondern daß ſich in ihm
Eigenſchaften der fernſten Ahnenſchaft in
buntem Wechſel zuſammengeſellen kön
nen. Dieſe zufällige Kombination von
Hirnqualitäten, die das Genie ausmacht,

iſ
t

weder bei den Eltern noch den
Nachkommen des genialen Menſchen
wieder zu erwarten; der Natur iſt bei der
Schaffung des genialen Hirns „ein großer
Wurf gelungen“, der ſich ſobald nicht
wiederholen kann.
Wir werden nicht mit Horſt hoffen
können, daß e

s jemals gelingen könne,
das wahre Genie zu „züchten“, wenn
auch ohne Frage eine gewiſſe und gewiß
auch überragende Intelligenz bei be
ſtimmten Menſchenraſſen ſchon vorhan
den, durch vernünftige Raſſenhygiene
noch zu ſteigern und damit die Wahr
ſcheinlichkeit für das gelegentlicheÄ des Genies innerhalb einer
Raſſe zu vergrößern iſt.
Ja, es mag füglich bezweifelt werden,

o
b

das Genie überhaupt raſſefördernd

iſt. Ganze Völkerſchaften ſind nicht zu
letzt a

n ihrer übergroßen genial-äſtheti
ſchen Lebensfreude zugrunde gegangen;
Genie und übertriebene Genußfähigkeit,
oder geradezu Genie und Laſter, ferner
Genie und Verbrechen, Genie und rück
ſichtsloſer Maſſenmord (Feldherrengenie

in extremſter Form) ſtehen nahe beiein
ander. Das Genie iſ

t als ſolches „un
biologiſch“, es vermag ſich über Tat
ſachen und Erforderniſſe rein biologiſcher
Natur, die nun einmal Faktoren gedeih
licher Kulturentwicklung ſind, hinwegzu
ſetzen, der Menſchheit die Augen zu öff
nen, wenn und wo dieſes im Sinne
geſunden Raſſenfortſchritts durchaus nicht
erwünſcht iſt. Denken wir nur a

n die
lebensverneinenden, aber a

n

ſich hoch
genialen Weltauffaſſungen, a

n Namen
wie Schopenhauer. Vielleicht iſ

t es, ſo
lange wir das Heil in einem abſolut
normalen biologiſchen Fortſchritt ſehen,
als ein Glück zu bezeichnen, daß die
Natur das echt geniale Hirn nur ſelten
kombiniert, um e

s alsbald wieder aus
Zumerzen.
Anders ſteht e

s

nach unſrer Anſicht
mit den Stiefgeſchwiſtern des Genies,
dem Talent, der Virtuoſität, kurz der
Reproduktionsfähigkeit. Auch hier müſſen
wir uns in gewiſſer Weiſe zu Horſt in

Gegenſatz ſetzen. Soweit ic
h

auf Grund
des Mayſchen Referats, das ic

h benutzte,

erſehen kann, ſcheint der Autor anzu
nehmen, daß ſich die Veranlagung für
beſtimmte künſtleriſche Talente nicht ver
erbe; dagegen ſteht doch die kaum zu be
zweifelndeÄ daß e

s ganze Fa
milien mit Muſiktalent, SÄ
talent, Zeichentalent gibt. Der Einwand,
daß hier das Kind immer wieder durch
das elterliche Beiſpiel angeregt werde,

iſ
t

durch manche Fälle widerlegt, wo das
Künſtlerkind im Waiſenhauſe heimlich
die Geige einſchmuggelte, verſtohlen den
Zeichenſtift zur Hand nahm. Wenn wir
eine Vererbbarkeit des Talents an
nehmen, ſo müſſen wir zum Haupt
problem der modernen Biologie, zur
Frage, o

b

erworbene Eigenſchaften ver
erbt werden können, Stellung nehmen;
wir möchten uns jedoch heute noch dieſe
ſehr ſchwierige Erörterung erſparen.
Verweilen wir noch einen Augenblick
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bei den Problemen: Raſſe, Genie und
Talent. Fraglos iſ

t

Horſt zuzugeben, daß
unter der heutigen Menſchheit die „ariſch
germaniſche“ Raſſe d

ie Trägerin der
leiſtungsfähigſten, weſentlich allerdings
auf Technik baſierten Kultur, beſſer Zivi
liſation, iſt. Inwieweit dieſe auf echter
Genialität beruht, bleibe dahingeſtellt.
Daß die Genialität eine ſpezifiſch ariſche
(das „Germaniſch“ könnte zu Mißver
ſtändniſſen führen) Raſſeneigentümlichkeit
ſei, mag füglich bezweifelt werden; ein
Blick auf die wundervollen Produktionen
darſtellender Kunſt bei oſtaſiatiſchen Kul
turvölkern muß uns doch nachdenklich
machen. Des ferneren wird man die
ariſche nicht unbedingt als die talent
vollſte Raſſe bezeichnen dürfen; ohne
Zweifel iſt ja in mancher ariſchen Volks
gemeinſchaft ein allgemeines Volkstalent,
beſonders für Muſik, vorhanden, ander
ſeits überragt uns der Oſtaſiate weit an

zeichneriſchem und kunſtgewerblichem All
gemeintalent.
Nicht umſonſt ſind ferner die techniſch
tüchtigſten Völker die talentloſeſten: hat
ſchon jemand von nordamerikaniſchen
Malſchulen, von einer ſpezifiſchen Muſik
der Vereinigten Staaten (Niggermelodien
ausgenommen) oder Englands gehört?

Dr. Wilhelm Berndt

In meiner Bücherei ſtehen noch einige
Bände von „Über Land und Meer“ aus
dem Anfang der ſiebziger Jahre.
ſind erſt etwa 4

0 Jahre alt, und doch
ſehen ſi

e

recht gealtert aus. Ich habe
noch einige ältere Zeitſchriften, die über
etwa 8

0 Jahre zurückblicken können, und

ic
h

muß ſagen, im Vergleich zu den
vierzigjährigen ſieht man ihnen ihr weit
höheres Alter nicht an. Damit mich
aber der verehrte Leſer recht verſteht:
die Merkmale des Alters beziehe ic

h

bei dieſer Betrachtung auf die graphiſche
Herſtellung. Welch ein geringer Unter
ſchied zwiſchen dem Jahre 1833 und
1873, und welch außergewöhnlicher
Unterſchied zwiſchen 1873 und 1913!

Sie.

Auch die Drucktechnik, die Vermittlerin
unſrer geiſtigen Nahrung, kann von ſich
behaupten, daß ſi

e in den letzten Jahr
zehnten Siebenmeilenſtiefel angelegt hat
und durch ganz hervorragende Leiſtungen
der Technikerſchaft innerhalb unglaublich
kurzer Zeit auf eine Höhe gebracht
worden iſt, die man früher ebenſowenig
geahnt hat, vielleicht noch weniger als
den Menſchenflug. Wenn der Leſer die
prächtigen Farbendrucke in „Über Land
und Meer“ betrachtet, a

n

die früher
überhaupt nicht zu denken war, wenn

e
r

die vielen wundervollen Schwarz
photographiedrucke vergleicht mit den
einfachen und klobigen Holzſchnitten der
ſiebziger Jahre, wenn e

r

ſich in die
Züge der eigentlichen Schrift vertieft
und hier erkennt, wie auch d

a Kunſt
und Technik ſich die Hand gereicht
haben zu beſſerer Vollendung, ſo kann

e
r

ſich eine kleine Vorſtellung machen von
der Unmenge Arbeit, die erforderlich
war, um das zu ſchaffen.
Die wenigſten Sterblichen haben eine
richtige Vorſtellung davon, welche Fülle
von Apparaten und Maſchinen heute
zur Vollendung einer großen Zeitſchrift
Verwendung findet und Verwendung
finden muß.
Den imponierenden Eindruck machen
aber ſicherlich die modernen Rotations
maſchinen für den Druck der Tages
zeitung. Die deutſche Maſchineninduſtrie
kann ſich rühmen, auf dieſem Gebiete
bahnbrechend vorgegangen zu ſein.
Zwei unſrer größten Werke, die Ma
ſchinenfabrik Augsburg und die Schnell
preſſenfabrik von König und Bauer,
haben im vergangenen Jahre je eine
Maſchine gebaut, die imſtande iſ

t,

in

einem Gang eine ſechsundneunzigſeitige
Zeitung zu drucken und richtig inein
ander zu falzen. Die ſtündliche Leiſtung
dieſer Rieſen beträgt 1

2

000 bis 1
2

500
Exemplare. Das iſt aber in der Regel
gar nicht ihre Aufgabe, weil ja ſelten
eine Zeitung im Umfang von 9

6 Seiten
erſcheint.
Die Konſtrukteure waren daher beſon
ders darauf bedacht, dieſe Maſchinen ſo

einzurichten, daß möglichſt viele Kom
binationen gedruckt werden können. Die
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Würzburger Maſchine kann zum Bei
ſpiel zwiſchen 96 und 52 Seiten von 4 zu
4 Seiten Druckleiſtung abgeſtuft werden
und von 48 Seiten bis auf 2 herunter in
Abſtufung von 2 zu 2 Seiten. Die Augs
burger Maſchine geſtattet den Druck
einer achtſeitigen Zeitung, wenn im
ganzen 96 Platten eingehoben werden,
in einer Zahl von 150 000 Exemplaren
in der Stunde! Man überlege: 150000
Exemplare fertig geſchnitten und ge
falzt! Das ſind 42 Exemplare in einer
einzigen Sekunde.
Für den Antrieb dieſer druckſpeienden
Rieſen werden zwei Elektromotoren be
ſonderer Konſtruktion verwendet. Die
vielen hun
dert Rollen
und Walzen,
Antriebſpin
deln und ſo
weiter ſind
alle bequem
zugänglich.

Die ganze
Maſchine iſ

t

hoch Und

weit aufge
baut, damit
der Maſchi
nenmeiſter,

der wahr
haftig ein
Meiſter ſein muß, um ſich in dem Gewirr
auszukennen, überall bequem aufrechten
Ganges jederzeit hin kann, um, wenn e

s

not tut, ſchnell einen da oder dort auf
tretenden Fehler zu beſeitigen. Von
gewaltigen Rollen läuft die endloſe
weiße Papierbahn ab, zwiſchen je zwei
Zylindern wird ſi

e bedruckt, während
andre kleinere Zylinder beziehungsweiſe
Walzen fortgeſetzt das entſprechende
Quantum Farbe a

n

die Formenzylinder
abgeben, dann geht der Bogen in ſauſen
der Eile weiter unter die Meſſer, die ihn
zerſchneiden, und nun kommt der letzte,
dem Laien ſchier rätſelhafte Akt: die
Bogen verſchwinden in einem Apparat,
gehen, wie es ſcheint, kreuz und quer, und
heraus kommt eine hübſch ſäuberlich fix
und fertig gefalzte Zeitung.
Möglich wurde dieſe Methode der Her
ſtellung natürlich erſt durch die ſogenannte

Stereotypie, durch die man den a
n

ſich
flachen Letternſatz durch Abformen mit
tels Papiermatrizen, Biegen dieſer Ma
trizen und Ausgießen mit Metall in

zylindriſche Geſtalt bringt. Von einem
Satz können beliebig viele Formen ab
genommen werden, ſo daß man zum
Beiſpiel für die oben geſchilderte Ma
ſchine, wenn man acht Seiten drucken
will, von jeder Seite zwölf Abgüſſe
macht, ſo daß im ganzen 96 vorhanden
ſind. Dieſe halb- beziehungsweiſe viertels
runden Platten werden dann um die
Formenzylinder gelegt, zwiſchen denen
und den Druckzylindern das Papier end
los durchgeht. Dieſe Drehung in ſtets

gleicherRich
tung ermög
licht erſt die
hohe Ge
ſchwindig
keit Die ge
wöhnlichen
Schnellpreſ
ſen, die frü
her auch für
den Zei
tungsdruck

ausſchließ
lich Anwen
dung fan

96ſeitige Rotationsmaſchine der Maſchinenfabrik Augsburg den haben
bekanntlich

hin und her gehende Druckformen, das
heißt, die ſchwere Maſſe des Satzes wird
hin und her bewegt; würde man da die
Geſchwindigkeit zu ſehr ſteigern, ſo würden
Kräfte entwickelt und frei werden, denen
die Technik in wirtſchaftlicher Weiſe nicht
mehr ſtandhalten könnte.
In den letzten Jahren hat nun aber
die Rotationsmaſchine auch in gewiſſem
Sinne eine Beförderung erfahren. Ver
wandte man ſi

e früher faſt ausſchließlich
für den „gewöhnlichen“ Zeitungsdruck,
für die täglichen Maſſenauflagen, wobei

a
n

die Güte des Druckes nur geringe
Anforderungen geſtellt zu werden pflegen,

ſo iſ
t

ſi
e

allmählich auch zu einer Kunſt
druckmaſchine aufgerückt, druckt Bilder
und Text auf beſſeres Papier in ſehr
guter Drucktechnik, und wenn die älteren
Schnellpreſſen nicht auch bedeutende
Fortſchritte gemacht hätten, ſo wären ſi

e
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heute ganz ins Hintertreffen geraten,
zumal wo man heute auf beſonders
gebauten Rotationsmaſchinen Kupfer
tiefdrucke in bedeutender Geſchwindigkeit
herſtellen kann und damit Bilder erzielt,
die uns bloß deshalb nicht mehr in
Erſtaunen verſetzen, weil wir das Er
ſtaunen verlernt haben. Auf dieſe ganz
neue Technik werden wir ſpäter noch
einmal zu ſprechen kommen.
Die Schnellpreſſe behauptet aber
immer noch eine bedeutende Stellung,
einmal natürlich für kleinere Druck
arbeiten und geringere Auflagen, als

ſi
e für Zeitungen in Betracht kommen,

dann aber beſonders für wirklichen
Kunſtdruck, vor allem aber für den
Mehrfarbendruck. Hier muß langſam
gearbeitet werden (wenn man etwa
600 bis 1000 Druck pro Stunde lang
ſam nennen will). Die Farbwalzen
müſſen ruhig über die Druckformen
rollen, damit ſie die Farbe gleichmäßig
und ſauber abgeben. Der Maſchinen
meiſter ſelbſt muß, nachdem e

r

den Druck
durch ſorgfältige „Zurichtung“, die viele
Stunden, ja oft mehrere Tage in An
ſpruch nimmt, vorbereitet hat, ſorg
fältig aufpaſſen, damit e

r ſofort ein
greifen kann, wenn irgend etwas nicht
richtig kommt, wenn die Farbgebung– ſe

i

e
s in der Quantität oder in der

Nuance – nicht mehr genau ſtimmt
oder wenn in der Schrift „Spieße“ auf.
treten, das heißt, wenn ſich die Zwiſchen
räume zwiſchen den Buchſtaben heben,

ſo daß ſchwarze Striche erſcheinen, oder
was ſonſt dergleichen Störungen ſind.
Bei dieſen Schnellpreſſen mutet eine
Neuerung den Fremden beſonders
eigenartig an: die ſelbſttätige Anlege
vorrichtung. Man iſ

t gewohnt, daß
flinke Mädchenhände die Bogen in die
Maſchine ſchieben. Doch d

a

hat ſich Gott
Pneuma gemeldet, und jetzt ſaugen
kleine Rüſſel den zu bedruckenden Bogen
an und führen ihn automatiſch ein.
Bei den kleinſten Maſchinen des Buch
druckes, den Tiegeldruckpreſſen, hat man
umgekehrt der Luft das Herausnehmen
des Papiers und Ablegen übertragen.
Bei andern Syſtemen von Anlege
apparaten wird das Abſtreichen je eines
Bogens vom Papierſtoß durch kleine

Streichräder beſorgt, die die Funktion
des Falzbeins der Anlegerin übernom
men haben.
Ein Zeichen der Zeit iſt auch ein ganz
neuer Maſchinentypus: die Extrablatt
maſchine. Sie iſ

t

nach Art der Schnell
preſſen konſtruiert, nimmt aber ihr
Papier von einer Rolle wie die Ro
tationsmaſchine, die nach dem Bedrucken

in einzelne Blätter zerſchnitten wird.
Sie druckt von dem Originalſatz (ohne
Stereotypie). Ihr Hauptvorteil beſteht
darin, daß ſi

e

ſehr raſch in Betrieb
geſetzt werden kann und ſehr einfach in

der Behandlung iſt, ſo daß in denkbar
kürzeſter Zeit die eingelaufenen De
peſchen, fein ſäuberlich gedruckt, dem
neugierigen Großſtadtpublikum verabfolgt
werden können.
Ich bin für heute am Ende meiner
Plauderei; wenn d

u

aber glaubſt, lieber
Leſer, ic

h

wäre annähernd erſchöpfend
geweſen, ſo irrſt du. Nur einige, durch
ihre Größe, Leiſtung oder beſonderen
Zwecke augenfällige Dinge habe ic

h

kaleidoſkopartig vorgeführt, ohne damit
auch nur im allergeringſten den An
ſpruch zu erheben, der gewaltigen tech
niſchen Arbeit gerecht zu werden, die in

unſre modernen Druckereibetriebe hinein
geſteckt worden iſt.

Siegfried Hartmann

LIeſundheilspflege

Die alten Griechen raunten, Homers
unerſchöpflichem Quellrauſchen, deſſen
Echo unſterblich iſt, folgend, von einer
wunderbaren Sage vom Skythenweiſen
Abaris, dem Helios wegen ſeiner Milde
und Weisheit einen goldenen Pfeil ge
ſchenkt hatte, auf dem e

r die Lüfte durch
ritt, vom Ather getragen. Der konnte
weisſagen und errichtete Heiltempel, in

denen der Tod gebannt wurde. Sind wir
Mediziner mit dem Radium, Meſothorium,
den Röntgenſtrahlen in der Hand nicht
heute ſolch eine Art Prinzipienreiter des
Athers, Atherobanten, wie die Griechen
ſagten, geworden, und erfüllen wir nicht
mit unſern Beſtrebungen, mit Phöbus
Apollons Pfeilen zu heilen, in wunder
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barer Weiſe den alten Griechentraum
vom Weiſen Abaris? Unſre ganze An
ſchauung vom Leben und der Bewegung
gründet ſich auf der Annahme elektriſch
geladener Atherteilchen (Elektronen), und
die Phyſik, dieſe trockenſtrenge, jegliche
Phantaſie verbannende Rechnungsrätin
unter den Wiſſenſchaften, wirft ſelbſt die
myſtiſche, träumeriſche Frage auf: gibt
es überhaupt Materie? Iſt nicht alle
Materie nur das Gaukelſpiel von Ather
elektronen, in Millionen von Kombi
nationen rhythmiſch geſchwungen, und
ſo den Sinnen das Spiegelbild des Kör
perlichen und alles Geſchehens vor
gaukelnd? Wir ſind alle, die wir heute
vor der Sphinx des Lebens ſtehen, zu
abaritiſchen Atherobanten, Traumwand
lern über das Meer der unſichtbaren
Atherwellen, gewandelt, und das ſeit
mit ultravioletten Strahlen das Radium
und ſeine Kinder uns Einblick in unſicht
bare Leiden und Taten des Lichtes ver
ſtattet haben. Wer hätte es noch vor
zwanzig Jahren ahnen können, daß dem
Forſcherauge die ſogenannte materielle
Natur des Lichtes in der Form ſichtbar auf
prallender Radiumpartikelchen (a-Strah
len) direkt unter dem Mikroſkop erkennbar
werden würde, und wer hätte geahnt,
daß die unſichtbaren Pfeile des Apoll
eine Tatſache, eine Realität ſind und uns
Medizinern ein ganzes Feld voll neuer
Heil- und Krankheitserkenntniſſe eröffnen
würde? O Völkerſagen, o Märchenweis
heit, o Griechentum, Abaris, Phöbus
pfeil und Radium, Röntgen, Meſothorium
und ſo weiter! Zuſammenhänge, Be
ziehungen, Tiefen, Ahnungen, Erfül
lungen!
Die Leſer dieſer ſachlichen Erörterungen
aus den neuen Gebieten der Medizin
mögen ihrem Autor dieſen pathetiſchen
Ausruf ausnahmsweiſe einmal verzeihen.
Das faſt ſich überhaſtende Tempo der
Neuerungen unſrer klaſſiſchen natur
wiſſenſchaftlichen Technik iſ

t

aber ſo

wunderbar, daß ſich ein ſolches reflek
tierendes Rückſchauen wohl rechtfertigt,
zumal die Aufdeckung jeder Art von Be
ziehung des modern Komplizierten zu

dem naiven Glauben der Völker immer
etwas Beruhigendes, Orientierendes in

ſich birgt. Nun wollen wir aber auch

unverzüglich realen Boden betreten und
einmal in kurzer Überſicht feſtſtellen, was
wir denn heut mit dieſen winzigen, koſt
baren goldenen Sonnenſplitterchen hei
lend anfangen und was wir– denn auch
Apolls Pfeile konnten Schaden bringen–
damit anrichten. Obwohl wir dieſes
Gebiet ſchon einmal geſtreift haben,
mögen die Wirkungen von Röntgenlicht,
Radium und Meſothorium noch einmal
genauer beſprochen werden, zumal ſich
inzwiſchen ſchon Stimmen erhoben haben,
die den Nutzen dieſer Heilbeſtrebungen arg
diskreditieren, dafür aber ihren Schaden
ſtark ins Licht gerückt haben. – Wir
wiſſen, daß eine große Anzahl von Haut
ausſchlägen, gutartigen Geſchwülſten be
ſtimmter Art und eine große Zahl auch
ganz bösartiger Geſchwürprozeſſe heilbar
ſind durch Beſtrahlungen mit den ver
ſchiedenſten Formen unſichtbaren Lichtes.
Wir wiſſen aber auch, daß eine nicht
kleine Zahl derartig behandelter Patien
ten in der Umgebung des Geſchwürs,
des Ausſchlags und direkt an ſeiner Aus
breitung neue, unendlich ſchwere Ge
ſchwürbildungen davontragen, die oft
unheilbaren Charakter, ja eine direkt
krebsartige Natur haben. Wie ſoll man
dies Paradoxon verſtehen? Etwas, was
heilt, macht auch zugleich ſehr Schlimmes.
Wie ſo oft und ſo leicht in der Medizin

iſ
t

e
s wie bei der Feuerwehr: derWaſſer
ſchaden in der zweiten Etage iſt ſchlimmer
als der Feuerſchaden in der dritten, wo
der Brand zu löſchen war. Jedes unſrer
Mittel beinahe hat eine Segens- und eine
Schädlichkeitsbreite. Schlangengift iſt töd
lich, aber e

s kann in kleinſten Doſen
Nervenkrankheiten heilen, wie zuerſt
übrigens ein Amerikaner nachgewieſen
hat. Opium, Morphium, Veronal kann
Schlaf oder Raſerei und Tod erzeugen.
Überall kommt e

s auf die Doſierung
an, aber nicht nur die Doſis iſt ent
ſcheidend, auch ein unendlich ſchwer in

Rechnung zu ſtellender Faktor kommt
hinzu: die perſönliche Empfänglichkeit des
Einzelnen, die in ganz enormen Breiten
ſchwankt. So werden Tauſende dem
Röntgenlicht ohne Schaden, ſogar Zu
größtem Nutzen mit aller menſchenmög
lichen Vorſicht ausgeſetzt, und dann
kommt der Tauſendundeinte, und ſiehe,
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er iſ

t unheilbar oder ſchwer heilbar ver
brannt. Wir haben ſchon geſagt, daß an
dieſer Schwelle der Forſchungen die Be
griffe des Materiellen und Immateriellen,
des Körperlichen oder Dynamiſchen, der
rein mechaniſchen oder kräfteverſchieben
den Wirkung arg ins Schwanken geraten,
aber für unſre bisherigen Vorſtellungen

iſ
t

e
s bildhafter, anzunehmen, daß bei

dieſen Wirkungen des Ultravioletten (wie
der Sammelname für alle unſichtbaren
Strahlenwirkungen iſt) das Licht als ein
Sprühregen von lauter kleinſten Feuer
ſteinchen, von winzigſten Zwergenſtern
chenÄ iſt, die mit vulkaniſchen
Schleudermaſchinchen vom großen Hades
ſtrom (Pyriphlegethon) des Unſichtbaren
abgeſprüht werden und die bei ihrem Auf
prall gegen Glas, Metall, Gewebe, Zellen
lleine Exploſionen im Reiche alles deſſen,
was jenſeits von Haarſpitze und Nähnadel
ende liegt, hervorbringen. Dieſes mikro
ſkopiſche Bombardement gegen alle
Feſtungen des Gewebes, gegen Zell
ſchalen und Zellkerne hat tödliche Gewalt,
indem e

s die kleinen Kraftzentralen des
Belebten, die konzentrierten Lebensträger
kleinſten Lebens, das hochorganiſierte
Zellinnere, die winzige Keimkapſel alles
Lebendigen (den Nukleinkern) zur Leiche
macht. Wir wiſſen wenig von dieſen
kleinen Wundermaſchinen des Lebens der
Zellen, die unſern ganzen königlichen
Menſchenleibkorallenſtockſchichtig nicht we
niger aufbauen als das winzige, ſchemen
hafte Leibchen einer durchſichtig ſchillern
den Seegarnele, aber wir ahnen, daß

e
s ein ſo unendlich komplizierter Apparat

ſein muß, daß, könnten wir ihn ent
ſprechend vergrößern, wohl eine elektriſche
Zentralſtation gleich einem Akkumulatoren
werk des komplizierteſten Raffinements
herauskäme. Dann würde ſich Virchows
geträumte „letzte“ Lebenseinheit, die
Zelle, auflöſen in ein Labyrinth noch
letzterer und noch elementarerer Lebens
einheiten. (So ſchnell ſchreitet die Wiſſen
ſchaft, daß Geiſter, die eben noch Heroen
waren, der Geſchichte ſchon angehören,
während man eben ihre Taten noch wie
Markſteine letzter Erreichbarkeiten feierte.
Das nebenbei.) Dieſer komplizierte Appa
rat der Zelle hält jedenfalls dem Anprall
der kleinen ultravioletten Lichtbomben

nicht ſtand, nicht nur wie ein Sandkorn, in

eine Armbanduhr geſchleudert, ihren Gang
hemmt, wir müſſen auch annehmen, daß
dieſe winzigen Feuerſchlacken die Feder
der Zelluhr durchſchmelzen oder ſprengen.
Das Pendelchen der Zelle hört auf zu

ticken, das kleine Uhrwerk letzten Lebens
ſteht ſtill. Da iſt es dann natürlich, daß
die kranken Zellen nicht nur, ſondern auch
die dem Körpergewebe eingeniſteten eben
falls zelligen Feinde (Bakterien, Proto
zoen und ſo weiter) früher ſterben als der
feſter organiſierte Zellbund des geſchloſſe
nen und geſunden, ſich gegenſeitig helfen
den Gewebes. So heilen dieſe a

n Größe
jenſeits des feinſten Fädchens liegenden
leuchtenden Pfeilchen, man könnte ſie
direkt ultrafiliforme Sternchen nennen,
indem ſi

e zellige Eindringlinge und junge
Wehrzellen des Körpers ihrem Bom
bardement erliegen laſſen. Wehe aber,
wenn ihre Geſchoſſe oft und weit hinein
reichen über die Wälle der Schutzgräben
und Sturmſchanzen, als welche man das
entzündlich produzierte, ihnen entgegen
geworfene Zellmaterial anſprechen kann,
wenn ſi

e

auch den Beſtand der Zellen
im geſunden angreifen! Dann gibt e

s

hier nicht nur Zelltod und Geſchwür
bildung im geſunden, ſondern dieſer
glühende Steinregen entfacht etwas wie
eine Entfeſſelung anarchiſcher, regelloſer,
inzeſtartiger Zeugung, ſi
e erregen eine

Wucherung von Zellmaterial, deren ein
maliger Anſtoß ſich rätſelhafterweiſe nicht
mehr hemmen läßt, ſondern wie ein
Brand in ſich fortzeugend Böſes muß ge
bären. Hier haben wir etwas völlig
Problematiſches: eine mechaniſche Spik
kung der Gewebe mit kleinſten Atherpfeil
chen wirkt infizierend, zeugend, befruch
tend, ſaatenhaft. Das Heilmittel gegen
den Krebs erzeugt krebſige Anarchie der
Zellen, wobei das Muttergewebe ſtän
dig in ſich ſelbſt befruchtet und den
ganzen großen Organismus langſam ver
zehrt. Das Faß des Lebens läuft von
einer winzigen Lücke her aus, ganz aus.
Schwer ſind dieſe Röntgen- und Ra
diumgeſchwüre zu heilen, einmal weil
der hineingetragene Zellaufruhr unend
lich mühſam wieder zur Ruhe zu bringen
iſt, und zweitens, weil man niemals
ſicher iſ

t,

o
b

eine ſo winzige „befruch
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tete“ Zelle vom Wanzenneſt der auf
gelockerten Herde nicht lange in tiefere
Gewebe gekrochen iſt, ehe das Meſſer des
Chirurgen ſie mit allem umgebenden
Zellmaterial aus dem gefährdeten Leibe
heraushebt.
Das alles würde nun ſehr deprimierend
ſein, wenn nicht – Gott ſe

i

Dank! –
dieſe Fälle ſehr ſelten wären und wohl
durch geſteigerte Vorſicht und fortſchrei
tende Schutzmaßnahmen bald ganz ver
meidbar ſein würden. Das wichtigſte iſt,
daß hier überhaupt ein Weg gefunden iſt,
auf dem man zu den Höhlen des Un
geheuers Krebs gelangen kann, das auf
dem Bewußtſein der Kulturmenſchheit
nicht weniger laſtend und erſchreckend liegt
als die Kunde vom Drachen auf dem
Herzen der Vorzeitmenſchheit. Wir
haben das Prinzip ſeiner Bekämpfung
gefunden, wenn auch die Sicherheit der
Heilwirkung noch nicht völlig einheitlich
iſt. Daß dabei auch andre Unterſtützungs

mittel möglich ſind, möge das nächſtemal
beſprochen werden, bei welcher Gelegen
heit auch einmal auf den eigentümlichen
Bau deſſen, was wir Krebs nennen, ein
gegangen werden ſoll.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Das Theaterhält immer Überraſchungen
bereit. Liegen ſi

e

nicht in großen, über
wältigenden Erfolgen unbekannter Neu
linge, ſo erfüllen ſi

e

ſich in wunderbaren
Wandlungen der Bewährten. Ernſt von
Wolzogen ſchreibt ein Trauerſpiel vom
„König Karl“*, Hermann Sudermann
erweckt in den „Lobgeſängen des Clau
dian“** den großen Weſtrömer des fünften
Jahrhunderts, Stilicho, vom Tode, und
Wedelind dichtet gar einen „Simſon“***.
Sudermann hat in Hamburg ſeinen
Premierenerfolg gehabt, Wolzogen hat

* Buchausgabe bei Arnold Bergſträßers
Hofbuchhandlung, Darmſtadt.

** Buchausgabe bei J. G. Cotta Nachf,
Stuttgart. -

*** Buchausgabe bei Georg Müller, München.

ſich, vom Dank der Darmſtädter freundlich
begrüßt, auf Ernſt Ludwigs Hofbühne
zeigen dürfen, und nur Wedekind ſetzte
Simſons Kraft und Kühnheit gleich in

Berlin ein, im Leſſingtheater, wo einer
der Dramaturgen von der Bühne ironi
ſierend den „enthuſiaſtiſchen Erfolg“ des
Abends konſtatierte, während unten die
Klatſchenden und Ziſchenden ſich be
kämpften. Die Flucht zur Hiſtorie, zur
Legende, zum Heroiſchen bleibt überein
ſtimmend das Merkwürdige dieſer Erſt
aufführungen, in denen ein aufmerk
ſames Publikum mindeſtens zeigte, daß

in der Zeit der Operette und des Films
doch noch ein Intereſſe, ein Ohr, ein
Auge vorhanden iſ

t für den kindlichen
Kaiſer Honorius und ſeinen großen Reichs
verweſer, für den Frankenkönig und den
jugendlichen Drang ſeines alternden Blu
tes, für Simſon, der ſich von der Delila
am Bache Sorek den Philiſtern aus
liefern läßt. Und das iſt, auch wenn dieſe
Helden nicht von gleicher ragender Größe
ſind und ihr Glück auf den Bühnen der
Deutſchen wechſeln wird, immerhin er
freulich zu konſtatieren.
Den Reſpekt, den man allen drei Au
toren zollt, darf man auch dieſen ihren
letzten Werken nicht verſagen. Die Wege,
die ſi
e

zum erſtrebten Ziele gehen, liegen
freilich faſt ſo weit auseinander wie die
Glanzzeit ihrer Helden, wie die Weſensart
ihrer Kämpfe. Simſon ſchlug mit eines
Eſels Kinnbacken tauſend Philiſter; der
ſchwächliche, kleine Honorius ließ mit dem
kriegsgewaltigen Goten Alarich den Sti
licho kämpfen und verhandeln; und der
Frankenkönig Karl ſchlachtete bei Verden
viertauſendfünfhundert Sachſen ſeinem
Chriſtus.
Simſon, der Held Wedekinds, war
wohl in Wahrheit ein Rüpel, ein jüdiſcher
Kraſtſeppel von grauſamem Humor, den
ſpäter prieſterliche Geſchichtſchreibung, d

a

e
r in zerfahrener, verlotterter Zeit Mut

und Muskeln bewies, zum Richter über
Iſrael auflobte. Stilicho, der wahre Held
Sudermanns (denn Claudian, der ihn
beſingt und mit ihm ſtirbt, tritt hinter
ihm zurück), des weſtrömiſchen Kaiſers
Berater, Feldherr und Schwiegervater,

im Felde bewährt, in höfiſcher Sitte be
wandert, fiel als verratenes Opfer kaiſer
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treuer, feiner Diplomatie. Der große
Karl, Wolzogens erwählter Held, hat
doch wohl noch nicht den Kampf gegen
die Kirche halb als Deſpot, der ihre Macht
brechen will, halb als disputierender Frei
geiſt, der auch fremde Kulte gelten läßt,
geführt; wie das bei Wolzogen dargeſtellt
iſt. Jeder der
drei Autoren
aber hat ſei
nen Helden
ſtudiert, ge
liebt, vertei
digt, ins Licht
geſtellt und
den Neube
lebten mit ſei
nem eignen

Blute gefüllt.
So kam's,
daß Stilicho– heute der
am wenigſten
Gekannte von
den dreien –
im Mittel
punkt des
ſtärkſten, thea
traliſch wirk
ſamſten Stük
kes ſteht. Als
Held einer
fünfaktigen
Tragödie
(fünf Akte ſind
allein ſchon
Heldenmut!),
die ſo geſchickt
geſteigert iſ

t

neben der zarteſten Leidenſchaft eines
Alternden zu der verwaiſten Sachſenmaid,
der ſchönen Gerſuind, Platz findet. Sim
ſon aber, der Held, Rüpel und Richter,
wird in Wedelinds Behandlung ſeltſamer
weiſe des Humors völlig entkleidet, der
all die im Buch der Richter notierten

Streiche doch
offenſichtlich
beherrſchte,

die dieſer auf
eigne Fauſt
Krieg Füh
rende den Phi
liſtern ſpielte.
Er wird ein
VDIU ſeiner
Sinnlichkeit
früher als von
den Feinden
geblendeter
Narr, dem die
Weisheit des
Sehenden erſt

in die leeren
Augenhöhlen
ſteigt. Der
Blinde erſt
ſchaut ſein Un
glück, ſeine
vertrauende

Torheit und
die ruchloſe
Gemeinheit
der Welt. Wie
immer bei
Wedekind, iſ

t

alle dieſe Ge
meinheit zu

wie das Leben ſammenge
dieſes zum
-

tragen in der- - Phot, Zander & Labiſch - - - -Ä“ Friedrich Kayßler als Simſon im neuen Drama Ä.
andalen, die

von Frank Wedekind des Stückes.
überall den Seine Lul
Fleiß der ehrlichen Quellenſtudien ver
rät und die vom Prunke der Zeit, in der

ſi
e ſpielt, gefüllt, faſt ein wenig über

laden iſt. Karl der Große aber wird im
Wolzogenſchen Geiſte ein genialer Herren
menſch und geiſtreicher Kulturkämpfer,
der ſich in Dingen der Liebe ſeine eignen
Geſetze gibt, und in deſſen Herzen die
Grauſamkeit des Blutbades von Verden

heißt diesmal Delila und wird nicht
von der Eyſoldt – die's auch könnte,
denn wir Glücklichen haben für letzte
Perverſitäten heute zwei ſtarke Schau
ſpielerinnen–, ſondern von der Durieux
geſpielt. Und wenn ſich Wedekind mit
eigner Erfindung einer Fabel am wenig
ſten von den drei Autoren bemüht, und
wenn er ſeine einzige, einfache und keine
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tiefen Studien verlangende Quelle auch
mit rührender Treue und unter Verzicht
auf alle Phantaſie benutzt hat – das
Weib iſ

t wederÄ noch hiſtoriſch,

noch jüdiſch, noch philiſtriſch– das Weib

iſ
t ſchlechtweg wedekindiſch, eine Schweſter,

eine Ahne, eine Vorläuferin der Lulu.
Ein Ekel.
Sudermann hat die Figur des Clau
dius Claudianus irgendwo in einer Chro
nik gefunden. Der Mann war ein Dichter
und Höfling. Größer als Höfling denn
als Dichter. Sein Schickſal, ſeine Ent
wicklung vom Speichellecker zum Helden
verehrer, vom Heuchler zum Gläubigen,
vom glatten Genießer zum edel ſich
Opfernden hat Sudermann wohl frei
erfunden. Urſprünglich mag ihm dieſes
Schickſal das Weſentliche, das Motiv
des Dramas geweſen ſein. Dann wuchs,
dehnte, reckte ſich die Figur des Stilicho,
und die Liebe des Dichters gibt ihr gar

die wichtigſte Szene, die Verhandlung
mit dem von Claudian ins Lager gelockten
Alarich. Daneben war es ſein Wille, ein
großartiges Bild dieſer verwirrten Zeit,

in der noch alle blutigen Greuel der
Völkerwanderung nachzuckten, zu malen;
einer Zeit, die uns merkwürdigerweiſe
viel ferner liegt, viel fremder erſcheint, als
die Perſerkriege Athens oder Rom unter
den Claudiern. So hatte e

r

ſich die
ſchwierige Aufgabe geſtellt, uns treu
hiſtoriſch erſcheinen zu laſſen, was wir
nicht nachprüfen können, ohne Spezial
ſtudien gemacht zu haben; und ſein hiſto
riſches Gewiſſen zwingt ihn, ſeine Milieu
ſchilderung und ſeine Handlung mit ſehr
viel Prunkhaftem, Pomphaftem zu über
laden, das uns befremdet und abkühlt.
Allein ſchon die (ſicherlich ſtilechten)
Anreden und Höflichkeitsfloskeln, die An
rufungen Chriſti, „des Gottgleichen“,
und ähnliches wirken auf uns wie ſteife
Gewänder, in denen ſich, ſo korrekt ſie
den Zuſchnitt der Zeit zeigen, die Akteure
eben doch nicht ſo frei bewegen, ſo raſch,
wie e

s wünſchenswert wäre, ihre Cha
raktere entſchleiern und das Wichtige
ſagen können. Hier haben das Stück und
ſein Autor eben die Fehler ihrer Vorzüge.
Anderſeits zeigt wieder gerade in ge
wiſſen Milieuſchilderungen, die vielleicht
für die Handlung nicht unerläßlich ſind,

Sudermann ſeinen ausgeprägten Spür
ſinn für das Wirkſame. Die Szene, in

der endlich der vielbeſprochene, allmächtige

Kaiſer ſelbſt gezeigt wird – deſſen Perſon
für den Gang der Handlung ganz gut
überhaupt hinter den Kuliſſen bleiben
könnte –, iſt zweifellos aus dem ſicheren
Gefühl für den alles Dramatiſche be
herrſchenden Kontraſt geboren: der kleine,
ſchwächliche, mitHühnern ſpielende Knirps,
der über die feinſten Köpfe „herrſcht“ und
über Krieg und Frieden, Verrat und
Treue durch ſeinen Namenszug und ſein
Siegel die letzte Entſcheidung fällt . . .

Charakterlos in einer charakterloſen Zeit
ſcheint der talentvolle Claudius Clau
dianus als Schmarotzer des Hofes und
Stilichos ſein üppiges Leben in Trägheit
enden zu ſollen. Da erkennt e

r,

daß alle
die Schmeicheleien, die er in ſeinen Lie
dern, ohne a

n

das Geſungene zu glauben,
niedergelegt hat, in Wahrheit einen
Würdigen kränzen, einen Großen ehren.
Und als dem edlen Stilicho ſein Pakt
mit Alarich, der ihm Rom ſchützen ſoll
gegen Rom, als Verrat gedeutet wird
und der ſkrupelloſe kleine Kaiſer den Ver
räter aus dem Aſyl locken läßt, um ihn zu

meucheln, d
a ſtirbt Claudius Claudianus

für ihn bei einem letzten Verſuch, ſeinen
Helden zu retten.
Sudermann hat große Schwierigkeiten

zu überwinden. Wir ſind gleichgültig
gegen die Zeit, in der ſein Drama ſpielt.
Sein Held iſt unſympathiſch zu Anfang
und lebt ſich erſt hinauf in unſre Achtung.

Wir hören immerzu von einem Ruhm,
der uns nichts gilt. Und funkelnd von
Gold und Steinen blendet der gehäufte
Zierat . . . Und doch, die ſtarke Hand
eines geborenen Dramatikers hat all das
Fremde, Kalte, Verwirrende zu bändigen,

zu ordnen und – der Ausdruck iſ
t

nicht

zu vermeiden – zu arrangieren vermocht,
daß wir, ohne im Tiefſten mitzuleiden
mit dieſen Irrenden, Strebenden, Fal
lenden, doch voll Intereſſe ihr Schickſal
verfolgen, die leitende, ſtarke und gute
Grundidee dankbar erkennen und uns der
Sicherheit freuen, mit der hier ein Viel
gewandter eine vom Schutt der Jahr
hunderte längſt begrabene Welt im Glanz
eines reichen Abends wieder aufbaut, um
im ungewohnten Gewande der Weſtrömer
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ein ungewöhnliches Menſchenſchickſal, deſ
ſen beſcheidene Spuren er in irgendeiner
Chronik fand, liebevoll zu entwickeln.
Wolzogen hat leichteres und – ſchwe
reres Spiel. Sein Held, der Frankenkönig
Karl, iſ

t uns wohlbekannt und ſym
pathiſch; aber ſein bewundertes Bild dra
matiſch zu beleben, iſ

t
eine ſchwere Auf

gabe. Hauptmann hat ſchon einmal den
alternden Gewaltigen als Sklaven ſeiner
ſpäten Liebe gezeigt. Wolzogen ſteckt ſich

Vaters angeſtiftet, gibt dem Dichter die
dramatiſche Verwicklung. Er läßt den
Mönch Fardulf, der, ehe ihn Zorn und
Gnade Karls in die Kutte ſteckte, der Lieb
haber Gerſuinds war, hinter dem Altar
Zeuge der Verſchwörung ſein und ihr
Werkzeug werden. Gerſuind entwindet
ihm die Mordwaffe. Er erſcheint als
Retter des Königs, d

a

e
r

beinahe ſein
Mörder geworden, und richtet und tötet
ſich ſelbſt. Gerſuind folgt ihm in Scham.

Schlußſzene aus Sudermanns „Lobgeſängen des Claudian“.

Phot. A. Moefgay

Rechts die beiden
Hauptdarſteller Rob. Nhil und Max Montor

zwei Ziele: er löſt einen Herzensroman
des Königs, der ſich – nach dem Blutbad
von Verden – der verwaiſten ſchönen
Sächſin Gerſuind zuneigt, und läßt den
Kampf zwiſchen Kaiſer und päpſtlicher
Macht (der in ſolcher Stärke erſt viel
ſpäter eingeſetzt hat) zwiſchen Karl und
Angilram, dem unerſchrockenen Biſchof
von Köln, allerdings nur in hitzigen Wort
gefechten austoben. Die hiſtoriſche Ver
ſchwörung, die des Königs illegitimer
Sohn Pippin, ein körperlich und ſeeliſch
Verwachſener, gegen das Leben des

Karl aber ſchreitet an den Leichen vor
über, neuen Taten, neuer Größe zu . . .

Dem Drama mangelt die Einheitlichkeit.
Bald glaubt man, der Kampf des Kreuzes
gegen das auf die Heide geflüchtete
Heidentum iſ

t gemeint, bald ſcheint die
Liebesgeſchichte zu dominieren. Bald
verwirrt ſich durch die Hände der guten
Haſſerin Faſtrada, des Königs dritter
Gemahlin, die Intrige; bald disputiert
der ſchöngeiſtige Kaiſer mit dem römi
ſchen Klerus um die Macht. Wolzogen

iſ
t in allem, was e
r anpackt, zu klug und
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zu geſchmackvoll, zu ſehr Künſtler, um ſich
ganz zu verhauen. Auch dieſes Drama
ſteckt voller guter Anſätze, voller Einzel
ſchönheiten (die nur ſelten in der Diktion
liegen, die merkwürdigerweiſe ziemlich
ſchwunglos bleibt), aber ic

h glaube, daß
der Zwieſpalt, unter dem das Stück und
ſein Vorwurf von Anfang leiden, nir
gends, auch nicht von der beſten Dar
ſtellung, ganz wird getilgt werden können.
Das hindert nicht, anzuerkennen, daß
hier einer unſrer Beſten den ehrlichen
Verſuch macht, auf ſeine Art die hiſtoriſche
Tragödie neu zu beleben, für die Wilden
bruch mit ſtärkerem Temperament ge
lebt und gekämpft hat.
Sudermann und Wolzogen ſchöpfen
aus Chroniken, nehmen behutſam und
fleißig aus kleinen Bemerkungen des
Chroniſten das ſcheinbar Nebenſächliche
und geſtalten die Arbeit eigner Phantaſie.
Anders Wedekind. Er nimmt das in drei
Kapiteln des Buches der Richter gegebene,
allen Bekannte: läßt ſeinen Simſon
gierig lieben, dumm in die Falle gehen,
geblendet dem Feinde die Mühle be
dienen und ſich in neuerwachter Kraft
furchtbar rächen a

n

ſeinen Überwindern.
Nur das Motiv ſeiner Rache verändert
er: wütende Eiferſucht, eiferſüchtige Wut.
Und nur die Figur der Delila baut er aus
Eignem neu. Er ſteckt eins ſeiner bis in

die Knochen perverſen Weibchen ins
Koſtüm der Richterzeit, läßt die ekelhafte,
fürs Irrenhaus reife Dirne mit ſpitzen
Fingerchen dem von ihr (nicht wie in der
Legende von den Philiſtern) geblendeten
Simſon in die leeren Augenhöhlen tippen,
läßt ſie die Philiſterfürſten herbeiwinken,
daß ſi

e zuſchauen, wie ſi
e

den blinden
Simſon zu neuer Glut entfacht, läßt ſie

mit dem neuen Buhlen lachend zur Luſt
entfliehen, während der Geblendete, in

ſeiner Nacht ein Sehender, ein Dichter
geworden, Verſe ſtammelt; und läßt ihr
dann von dem betörten Fürſten, der die
Dirne zur Königin gemacht, die Kehle
durchſchneiden. Die Erfindung iſ

t

nicht
reich, die Sprache – von ein paar
Hebungen abgeſehen – nicht des Stoffes
würdig in dieſem Schauſpiel, das im
weſentlichen wieder nur den ſtarken und
kühnen Mann, der diesmal ein Richter in

Iſrael iſ
t,

am perverſen, feigen, heim

tückiſchen Weibe zerſchellen läßt . . .

Schade. Vielleicht wäre Wedekinds
Talent, wie kein andres, fähig geweſen,
die Tragikomödie zu ſchreiben, die in

Wahrheit in dieſen Kapiteln des Richter
buches ſchlummert. Simſon war – vor
ſeiner Blendung – einer der ganz weni
gen bibliſchen Helden, der Humor hatte.
Mindeſtens den grauſamen Humor des
Haſſes. Die Füchſe mit den brennenden
Schwänzen, die er in das Lager der Phi
liſter trieb, der Eſelskinnbacken, mit dem

e
r

tauſend Feinde erſchlug, beweiſen's.
Wedelind aber ſucht und ſieht nur den
Brünſtigen, der ſeine dumme, täppiſche
Geilheit büßt. Hinter ſeinem Helden
reckt ſich kein getretenes Volk auf zur
Größe. Und alles, was die wankenden
Säulen des Dragontempels ſchließlich er
ſchlagen, iſ

t

in ſeiner Erbärmlichkeit reich
lich wert, daß e

s zugrunde geht.

Rudolf Presber

DE-EE-.DE-L2-B.-- BE-D-G-E - D

E

DE-HDE-HDE-HDE-EITE-TDI: - DIZ- TR-II
Jungmädchen lektüre

Das Weihnachtsfeſt hat auf zahlloſe
Familientiſche wiederum zahlloſe Exem
plare jener Bücher gelegt, die man als
„Lektüre für die reifere weibliche Ju
gend“ zu bezeichnen pflegt, zuweilen mit
der ſeltſamen Altersumgrenzung: „von
zwölf bis achtzehn Jahren“. Vielleicht
hat unterdeſſen ſchon dieſe oder jene
Mutter, die ihrem Schulmädel den von
Klaſſengenoſſinnen entzündeten Wunſch
nach einem ſolchen literariſchen Schatz
erfüllte, die nachweihnachtliche Muße
dazu benutzt, ſich einmal ſelbſt in den
ſchön ausgeſtatteten Band zu vertiefen,
und vielleicht hat ſi

e nachträglich Reue
und Bedenklichkeit angewandelt. Viel
leicht – denn im ganzen iſ

t

ſelbſt bei
klugen und geſund empfindenden Frauen
die Gedankenloſigkeit oder die Unemp
findlichkeit gegen die Gefahren dieſer
Lektüre ſo groß, wie das pſychologiſche
Verſtändnis des Backfiſchalters und ſeiner
Entwicklungskriſen gering zu ſein pflegt.
Wenn e

s

nicht ſo wäre, ſo könnte nicht

ſo viel pädagogiſche Unvernunft in der
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Behandlung gerade dieſes Alters ſich
im Rahmen der Familienerziehung
finden.
Man kann vielleicht ſagen, daß in
keinem Alter jugendlicher Entwicklung
die Lektüre im Guten und Böſen einen
ſo ſtarken Einfluß haben kann. Die er
wachende brennende Neugier auf das
Leben der Erwachſenen ſteigert das
Leſebedürfnis. Das Werden des be
wußten Jch in dieſem Lebensalter läßt
das Verſtändnis für die ſeeliſchen Pro
bleme des erwachſenen Menſchen auf
dämmern – und dieſes Verſtändnis, das
Nachfühlenkönnen, das von der Jugend
pſychologie als ſeeliſches Phänomen be
reits ſcharf erfaßt und gelegentlich mit
dem Ausdruck „Vorahmung“ (als Ana
logie zu Nachahmung) bezeichnet wurde,
eilt der Urteilsfähigkeit ebenſoweit vor
aus wie der Möglichkeit, ſolche Probleme
ſelbſt zu erleben. Dieſes Übergangsalter
mit ſeinem brennenden Intereſſe für
die Gefühlswelt des Erwachſenen und
ſeiner Unfähigkeit, Echtes von Unechtem,
Wahrheit von Phraſe zu unterſcheiden,

iſ
t

alſo wie kein andres beeinflußbar, ja

täuſchbar. Um ſo mehr, je ſtärker die
ihm geſchilderte Welt dem Bedürfnis
nach Gefühlserregungen, Idealiſierung
und Heldenverehrung entſpricht, das
gleichfalls einen Weſenszug des jungen
Mädchens bildet. In dieſer Zeit beginnt
die Phantaſie ſich mit der moraliſchen
Welt zu beſchäftigen, und das dunkle
Bewußtſein von dem Werden der eignen
Individualität äußert ſich in einer Nei
gung zur Selbſtbeſpiegelung, die dem
Kinde noch fernliegt und über die der
Erwachſene wieder zu gelaſſener Sach
lichkeit hinausgelangen muß. Dazu
kommt ſchließlich als etwas mehr Außeres,
daß zu keiner Zeit das Kind auch in

Sprache und Ausdruck ſo auf Nach
ahmung geſtellt iſt wie in dieſem Zwiſchen
alter, wo e

s

ſich der Welt des Erwach
ſenen im eigentlichen Sinn zu bemäch
tigen bemüht iſt. Auch in dieſer Hin
ſicht kann jetzt alles gewonnen oder
alles verdorben werden.
Jede Lektüre, die über ein bloßes
Unterhaltungsbedürfnis hinausgeht, hat
ihre Aufgabe darin, den Lebensſpiel
raum irgendwie zu erweitern, die Phan

taſie in einen größeren Kreis, zu ſtär
keren Gefühlen und Handlungen hinzu
führen, den Inhalt der Seele zu ver
mehren und zu verfeinern. Das kann
im weſentlichen auf zweierlei Art ge
ſchehen: einmal indem das eigne Leben
dichteriſch vertieft und verklärt, ſtärker
beſeelt und inniger durchfühlt gezeigt
wird, oder indem die Phantaſie über
das eigne Daſein hinaus a

n größereÄ geknüpft wird. Dieſen beiden
Möglichkeiten der echten Kunſt ent
ſprechen aber zwei Pſeudoſteigerungen
des Alltags: nämlich die wichtigtue
riſche, allen menſchlichen Eitelkeiten
ſchmeichelnde Aufbauſchung des banalſten
Familienlebens, und anderſeits das
Abenteuerliche, Phantaſtiſche und Ro
mantiſche.
Die Backfiſchlektüre jedoch ſündigt
nach beiden Richtungen hin, und zwar
am meiſten nach der, die ich unbedingt

für die gefährlichere erklären möchte,
nämlich nach der erſten. Die aller
meiſten Backfiſchbücher, von der leider
unſterblichen Clementine Helm an, ſind
breitſpurige Darſtellungen einer durchaus
geiſt-, ja gemütloſen und äußerlichen
Mittelſtandsexiſtenz. Sie bewegen ſich
im kleinen Umkreis der Familienereig
niſſe vom Zähneputzen bis zum Liebes
kummer.

Das Gleichnis iſt inſofern auch innerlich
bedeutſam, als das eine genau ſo trivial
behandelt wird wie das andre. In dieſer
Welt ſteht dann – was die Gefahr der
Gefahr bedeutet – der Backfiſch im
Mittelpunkt. Eine ſüßliche Schalkhaftig
keit, die ſich ſchon in den albernen Titeln
ausſpricht: „Fräulein Kobold“, „Fräu
lein Sauſewind“, „Fräulein Übermut“
(die Reihe ließe ſich noch erheblich ver
längern), pflegt die durchſchlagende Note

in der Charakteriſtik des jungen Mädchens
durch dieſe bedenklichen ſchriftſtellernden

Freundinnen der weiblichen Jugend zu

ſein.
Daß dieſer Zug eine plumpe Spe
kulation auf Eitelkeit und geſellſchaft
lichen Ehrgeiz der Leſerinnen iſt, können
dieſe ſelbſt natürlich nicht durchſchauen.
Für ſie bedeutet dieſes abgeſchmackte und
vergröberte Spiegelbild eines feinſten
und friſcheſten Reizes die Gefahr, daß
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bewußt gemacht und zu Ziererei und
Rolle heruntergezogen wird, was nur als
Unbewußtheit und Naivität etwas
Schönes und Reizvolles ſein kann. Man
ſollte den jungen Mädchen in dieſem
Alter überhaupt möglichſt wenig litera
riſche Selbſtporträte geben. Es kommt
viel mehr darauf an, ſi

e in einer Ent
wicklungszeit, in der ſi

e
ſich ſelbſt proble

matiſch und unerfreulich ſein müſſen,

von der eignen Perſon, der eignen
Rolle, den eignen Angelegenheiten ab
zulenken. Statt deſſen fügt die Back
fiſchlektüre zu den vorhandenen VerÄ zu Unnatur und Phraſe in
dieſem Alter noch eine ſehr ſtarke hinzu
und gewährt außerdem einer engen,

flachen und egoiſtiſchen Lebensanſchauung

die Autorität des gedruckten Wortes.
Es iſ

t merkwürdig, wie unbekümmert
Eltern, die Ä Töchtern die großeErotik der klaſſiſchen Literatur ſorgfältig
fernhalten, e

s mit anſehen, daß die
Backfiſchromane ihnen die Liebe in ihrer
ſeichteſten Form auftiſchen, in der ſi

e

nur zwei Etappen zeigt: Flirt und
Hochzeit. Als o

b

eine ſelbſt verfrühte
Bekanntſchaft mit den Schickſalen der
großen Leidenſchaft auch nur im entfern
teſten ſo verheerend wirken könnte wie
eine Lektüre, die das Höchſte und Tiefſte
des Frauenlebens den reifenden Mäd
chen als eine platte geſellſchaftliche All
täglichkeit zeigt.

Es gibt im Rahmen der Jungmädchen
lektüre auf dem Gebiet der Familien
geſchichte nur zwei Möglichkeiten, dieſe
Gefahren zu vermeiden. Die eine bieten
autobiographiſche Lebensſchilderungen

aus geſunden, kräftigen Verhältniſſen
ohne literariſche Aufmachung. Schilde
rungen wie etwa die von Bernhardine
Schulze-Smidt oder Aagot Gjems
Selmer oder die Kinderjahre von Marie
Ebner-Eſchenbach, auch die Erinnerungen
der Thereſe Devrient oder für die
Reiferen die Briefe der Gabriele von
Bülow.
Die andre beſteht dann in jener
wirklich künſtleriſchen Geſtaltung und
ſeeliſchen Vertiefung des Alltags, in der
beſonders der Frauenroman zuweilen
ſeine eigentliche Stärke hat. Helene Böh
lau mit den Ratsmädelgeſchichten, Frieda

von Bülow, zumal mit ihrem letzten –
einem eigentlichen Jungmädchenroman
„Die Schweſtern“, Helene Voigt-Diede
richs mit einigen ihrer holſteiniſchen
Landgeſchichten kämen d

a in Betracht
und könnten auch jugendliche Leſerinnen
unmerklich ſehr viel für die feineren,
zarteren Beziehungen von Menſch zu
Menſch gewinnen, die das Familien
leben in ſeiner beſten Form überhaupt

zu ſpinnen vermag.
Es werden aber auch nur die reiferen
und ſinnigeren unter den jungen Mäd
chen ſein, die für ſolche zarten Stoffe
ſchon empfänglich ſind. Im ganzen
geht die Neigung dieſes Alters auf das
Bewegtere, Dramatiſchere. Und eben
dieſes ſollte man ihnen nicht durch eine
künſtliche Aufbauſchung des Alltags und
nicht durch ungeſunde Abenteuerlichkeiten
geben, ſondern durch den ſchlechthin
großen Stoff in Vergangenheit und
Gegenwart. Der hiſtoriſche Roman iſ

t

für geiſtig aufgeweckte Knaben und
Mädchen dieſes Alters unter allen Um
ſtänden feſſelnd. Wenn Scott der rea
liſtiſchen Generation der Gegenwart
gegenüber hier und d

a verſagen mag,

ſo wird doch manches von Konrad Fer
dinand Meyer oder – eine Stufe tiefer– Freytag, Sperl, Schreckenbach wir
ken. Dabei aber ſollte die Einführung

in das große Leben, ſeine Tatſachen
und Intereſſen nicht nur a

n

dem Stoff
der Vergangenheit erprobt werden. Die
jungen Mädchen unſrer Zeit bedürfen
wie niemals eines lebendigeren Ver
ſtändniſſes, einer regeren Anteilnahme
für die großen Dinge ihrer eignen Zeit.
Man ſollte ihren ſozialen Sinn wecken
durch eine ſo ſtarke, tiefe und weiblich
zarte Auffaſſung des Volkslebens wie in

Marie Ebner-Eſchenbachs „Gemeinde
kind“. Und wenn e

s gelingt, auch das
Mädchen für Max Eyth oder für ein
Leben Krupps zu gewinnen, ſo iſ

t

damit
zugleich für die Erziehung der künftigen
Frauengeneration außer allem Zweifel
etwas Notwendiges und in jeder Be
ziehung Wertvolles geſchehen.
Ich habe abſichtlich nicht von der
äſthetiſchen Seite, der „Kunſterziehung“
durch die Lektüre, geſprochen. Nicht
weil ic

h

ſi
e

unterſchätzte und die Ge
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fahr der Verbildung des Geſchmacks
und des eignen Stils nicht ſehr hoch
anſchlüge. Aber mir ſcheint, als ob die
äſthetiſche Forderung, ſo weit ſi

e im
Rahmen der Jugendlektüre in Betracht
kommt, überall da von ſelbſt miterfüllt
wird, wo die beſprochenen ſachlichen
Bedingungen ſich finden: wo bedeut
ſames großes Leben ohne Phraſe und
künſtliche Intereſſantheit im Wort Ge
ſtalt gewinnt. Auf äſthetiſchem Gebiet
kommt e

s in dieſem Alter im ganzen
noch mehr auf das Negative a

n als
auf das Poſitive: das heißt auf die
Vermeidung alles Schwülſtigen, Platten
und Süßlichen, mehr
als auf künſtleriſche
Feinheiten, die zu

beurteilen und wirk
lich zu genießen doch
die ehrzahl erſt
ſpäter reif wird.
Ein weiſer alter
Philoſoph, mit dem
ich einmal über den
Rückgang der Lei
ſtungen an den
höheren Schulen
ſprach, ſagte ironiſch:
„Das kommt von
den Fortſchritten der
Pädagogik.“ Inähn
lichem Sinne könnte
man ſagen, daß dieÄ VON

den Fortſchritten der
Jugendliteraturher
kommen. Der all
zugroße Eifer des
Zubereitens für be
ſtimmte jugendlicheÄ iſ

t

der
eigentliche Herd die
ſer Gefahren. Das
gilt vielleicht für
keine Gruppe von
Jugendſchriften
mehr als für die,
welche beſtimmt ſind,
die Lektüre der
jungen Mädchen zu

bilden.

Gertrud Bäumer

Eine durchaus neuartige Anordnung
des Rockes – nur für ein ganz jugend
liches Kleid geeignet –, die ſpeziell von
einem bekannten Pariſer Hauſe gepflegt
wird, bringt unſer erſtes Bild. Der
Rock iſ

t

nicht in der ſonſt üblichen Weiſe
vorn emporgezogen, ſondern hinten, wo
wir dann den Volant hervortreten
ſehen. Dieſe Art des Arrangements,
man könnte ſi

e

„à la Louis XV.“ nennen,
eignet ſich, um aus glaciertem Taft her

geſtellt zu werden,
deſſen Charakter
beſſer wie jeder
andre Stoff zu die
ſen ein wenig ab
ſeits von der Mode
liegenden Kleidern
paßt.
An den Ärmeln
ſehen wir ſoge
nannte Rüſchen „à
1'ancienne“, an dem
Halſe einen umge
legten, aber ab
ſtehenden Kragen,
aus dem ein Spitzen
fichu hervorquillt,
um die Taille einen
breiten, drapierten
Gürtel, unter hand
genähten, flachen
Roſetten abſchlie
ßend. Es iſt eine der
reizendſten Mäd
chentoiletten, die
dieſen Winter her
auskam und von
Mademoiſelle Iſane

in „L'Ingenue“ ge
tragen wurde, und
zwar aus glaciertem
himmelblauem Taft.
Das zweite Bild
bringt eine große
Frauentoilette, aus
perlgeſticktem Tüll,
Charmeuſe und Chif
fon zuſammenge
ſtellt.

Phot. Talbot, Paris

Tanzkleid aus hellblauem Taft im
Stil Ludwigs XV.
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Wir können hier ſowohl die Duftigkeit
eines letztmodernen Decolletés in Augen
ſchein nehmen ſowie jene des Armelchens,
das aus nichts als aus einem Stückchen
Chiffon be
ſteht, be
grenzt von
Straßſtei
1E11. Die
Form eignet

ſich gut, um
aus zweier

le
i

Stoff und

in zweierlei
Farben her
geſtellt zu

werden –
eines jener
ſtets will
kommenen

Auskunfts
mittel, um
vorhande
nesMaterial
neu zu ver
arbeiten. Iſt
zum Bei
ſpiel einhell
blauer, roſa
oder weißer
Atlas oder
Samt vor
handen, ſo

wird das feh
lende Maß
ergänzt

durch Atlas
broſchiert
mit Samt
(velours fa
çonné) oder
durch Mate
laſſé, durch
broſchierten
Crêpe d

e

Chine, durch
Goldbrokat
oder -gaze,

kurz durch einen broſchierten Stoff, denn
zwei glatte Stoffe ſtellt man nicht neben
einander, auch dann nicht, wenn ſi

e ver
ſchiedenfarbig ſind; der eine der beiden
Stoffe ſoll immer gemuſtert ſein.
zum Beiſpiel ein dunkelblau-altgold ge

Phot. Talbot, Paris

Abendtoilette aus glattem Stoff mit fleiſchfarbiger
Chiffontaille

Alſo ſteht.

muſterter Stoff und dazu blaue Char
meuſe oder Velourschiffon.
faſt bis zum Boden herabreichenden Schär
penenden, mit Poſamenterie beſchwert,

Die breiten,

wären indie
ſem Falle
aus dunkel
blauem Sei
dentüll her
zuſtellen.
Bemerkens
wert iſ

t

an
dieſer Toi
lette ſowie
an vielen an
dern die in
oberen Teil
ganz helle
Taille, die
den dunklen
Rocke EU
gänzt. Dank
dieſes ſehr
charakteriſti
ſchen Details
braucht man
nie ein den
Hals dunkel
einrahmen
des Kleid zu

tragen,wäh
rend man
gleichzeitig
die Vorteile
eines dunk
len Samt
oder Char
meuſekleides
genießen
kann. Das
ſchwarze,
bleu COT

beau-far
bene, graue,
braune
Charmeuſe-,
Samt- oder
Brokatkleid

erhält alſo eine Taille, die, angefangen
von Gürtelhöhe, zum Beiſpiel aus creme
farbener Spitze, aus fleiſchfarbenem Chif
fon oder Tüll oder Metallfadenſpitze be

M. v. Suttner
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Der Ochſenkrieg
Roman aus dem fünfzehnten Jahrhundert

UDII

Ludwig Ganghofer

(Fortſetzung)

W Tauben flogen um den Turm, und Schwalben ſchoſſen unter
ſchrillem Gezwitſcher blitzſchnell durch die klare Sonne.
In einer Zinnenſcharte ſaß Jul auf dem Mauerſaum, das vorgeneigte

Geſicht vom ſchwarzen Haar umhangen, um die Bruſt den blank gefegten
Plattenkürriß. Verſunken ſpähte der Bub zum Hallturm hinüber und in die
Ferne des berchtesgadniſchen Landes.
Malimmes legte ihm die Hand auf die Schulter. „Gottes Gruß, lieber
Bub! Da bin ic

h

wieder.“
Wie ein Erwachender hob Jul den Kopf mit dem ſchwankenden Haar.
Die blauen ſtillen Augen in dem ſonnverbrannten Geſichte hatten einen
verlorenen Blick.

„Wach auf! Tag wird's!“ Malimmes rüttelte den Buben zärtlich a
n

der Schulter. „Die müde Faulheit hat ein End. Es iſt ein Kriegshauf
unterwegs. In des Herzogs verdeckten Sudhafen ſchaut unſereins nit hinein.
Aber ich denk, wir liegen morgen vor dem Hallturm und ſchlagen los.“
Ein Schreck war in den Augen des Buben, ein jähes Erblaſſen ging ihm

über Stirn und Wangen.
„Du! Wirſt doch mit Angſt haben!“ mahnte Malimmes mit lachender

Herzlichkeit.
Stumm ſchüttelte Jul den Kopf.
„So freu dich! Geh! Da kannſt deinen Zorn wider die Herren aus

toben. Und wo d
u ſtehſt, da ſteh ich bei dir. Streck dich, Bub! Seit vier

zehn Täg haſt was gelernt von mir. Reiten kannſt wie ein Jungherr.
Ein Rößl hab ich dir mitgebracht, wie der heilig Peter keines im Stall hat.
Und mit dem Eiſen verſtehſt d
u

dich aufs Klopfen wie ein Keſſelſchmied.“
Jul erhob ſich und wollte gehen.
„Höia? Was iſ

t denn?“ Malimmes faßte den Buben am Arm. „So
lauf mir doch mit allweil davon!“

-

Arena 1913/14 Heft 9 Copyright 1914 by Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
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„Tu mich auslaſſen! Ich muß hinunter zu ihm.“ Wie dunkler Samt
war's im Klang dieſer tiefen, wehen Knabenſtimme. „Was morgen kommt,
wird ihm hart werden.“
„Hart?“
Jul nickte. „Sein Zorn muß ſchlagen, ſeine Treu verwehrt's ihm.“
Er drehte langſam das Geſicht gegen die Ferne, in der die gadniſchen Berge
blauten. „Müſſen, was man mit will? Das iſ

t

ein arges Ding. Und
macht einen müd.“ Den Arm aus der Fauſt des Malimmes löſend, ging
Jul davon.
Schweigend ſtand der Söldner, und wie ein friſcher Blutſtreif brannte

die große Narbe in ſeinem Geſicht, als e
r den Buben durch die Bodenluke

des Turmſöllers hinuntertauchen ſah.
Die Schritte des Jul erloſchen in dem heiteren Lärm, den d

a

drunten

in der Wehrſtube die würfelnden Spießknechte machten.
Nun drehte auch Malimmes das Geſicht gegen die berchtesgadniſche
Ferne hin und tat einen leiſen Pfiff.
Er lachte hart.
Flinke, rappelnde Tritte klangen auf der Holzſtiege. Das blonde Mädel

aus dem Ramſauer Leuthaus ſurrte erhitzt durch die Luke herauf, mit
einer Schüſſel und einem zinnernen Weinkrug. Heiße Freude glänzte in

den Augen des verhärmten Geſichtes. „Da biſt du ja wieder!“
Er nickte und wollte an ihr vorbei. -

Erſchrocken vertrat ſi
e

ihm den Weg und ſagte ſanft: „Magſt mit eſſen
und trinken? Nach ſo einem weiten Weg?“
„Maidl!“ Malimmes ſah ihr ſtreng in die Augen. „Tu mich in Ruh

laſſen! Unſer Anfang iſ
t

ein End geweſen. Den Freudenpfennig legt
man hin auf den Tiſch. Man dreht ihn nit ſiebenmal um. Wenn dich
dürſten tut nach einem Mannsbild – es ſind doch feſte Buben in der Burg,
ſuch dir halt einen aus.“
Sie ſah ihn an, und die Zähren kollerten ihr über den Mund herunter.

„Wenn man einmal die Deinig geweſen iſt, mag man keinen andern nimmer.“
Malimmes ſchien verdrießlich zu werden. Doch e

r

lachte. „Du Gänsl,

d
u dummes! Sei geſcheit und tu dir das junge Leben mit unnötig be

ſchweren!“
Der freundliche Klang ſeiner Worte machte ihr Mut. Sie ſchmiegte ſich

ſcheu a
n

ſeinen Arm und flüſterte: „Ich muß dir was ſagen. Seit geſtern
weiß ich's.“
„Was?“
„Daß ich Mutter bin. Von dir.“
„Nit ſchlecht!“ Heiter ſtreckte ſich Malimmes. „Wenn man hundertweis

die Menſchen totſchlagt, müſſen ſi
e einſchichtig wieder herwachſen.“ Freundlich

ſtrich e
r mit der Hand über das Blondhaar des Mädels. „Tu dich freuen!

Mutter ſein iſ
t

ein gutes Ding. Trag dein Kindl in Lieb und Sauberkeit!
Brauchſt du was von mir, ſo verlang's! Und wenn du kommſt und bringſt
mir das Kindl, ſo reden wir weiter. Jetzt hab ich mit Zeit. Behüt dich
derweil !“

Er ging mit Lachen davon und verſchwand in der Luke.
Traudi trocknete die Tränen vom Geſicht und trug dem Malimmes den

Weinkrug und die Schüſſel nach.
Aus der Tiefe des Turmes klang wachſender Stimmenlärm und wirres

Geräuſch herauf.
Hauptmann Grans begann die kleine Beſatzung der Plaienburg für die
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„Ablöſung“ zu rüſten und ließ unter den Gehängen des Burghügels die
Stallbuden für den Kriegstrupp aufſchlagen, der am kommenden Morgen
im Saalachtal erſcheinen mußte.

X
Sechs Spießknechte, die der Hauptmann zu Plaien am ſpäten Abend

in ſeine Schlafſtube gerufen hatte, verließen nach Einbruch der Nacht die
Burg durch eine Schlupftür. Es hieß, ſi

e

ſollten der nahenden Ablöſung
entgegenziehen und die Straße ſichern.
Um die zehnte Stunde war's ruhig in den Burghöfen. Droben in der

Schlafſtube des Hauptmanns brannte noch Licht, und von Zeit zu Zeit deckte
der ſchwarze Schatten eines Mannes die rötliche Fenſterhelle. Das war,
als träte ein Ungeduldiger immer wieder an das Fenſter, um in die Nacht
hinauszuſpähen.

Im inneren Hofe ſaß ein Schlafloſer vor der Türe des kleinen Gäſte
hauſes auf der Steinbank, regungslos, mit der Stirne zwiſchen den Fäuſten.
Jul, in einen Mantel gewickelt, trat aus der Tür und legte dem Ge

beugten die Hand auf die Schulter: „Geh, tu raſten ein lützel!“
Runotter nickte. „Ich komm ſchon. Bald.“
Jul ging in das Haus zurück. Und Runotter ſaß aufrecht gegen die Mauer

gelehnt, mit den Fäuſten auf den Knien. Seine Augen ſuchten in der ſtahl
blauen Höhe, in der die ruhigen Sterne funkelten.
Matter Lichtſchein fiel aus den kleinen Fenſterluken der Ställe. Manch

mal hörte man das Schnauben und Wiehern eines Pferdes, das Klirren
einer Kette, die müde Stimme einer Stallwache. Und wie ein Chorgeſang
von tauſend ſanften Murmelklängen war das Rauſchen der Saalach in der
ſtillen Nacht.
Die Felswände der Staufen und die Steinzinnen der Lattenberge wurden

weiß vom Lichte des ſteigenden Vollmonds. Doch über Turm und Dächer
von Plaien warf der ſchwarze Untersberg noch ſeinen finſteren Schatten.
Oder kam auch d

a

droben auf dieſen dunklen Gehängen ſchon der
Mond? Eine wunderliche Helle zitterte über die ſteilen Wälder hinauf,
und ſchwarze Waldmaſſen begannen ſich mit rötlichem Schimmer zu ſäumen.
Runotter erhob ſich, höhlte die Hände um den Mund und rief gegen

den Söller des Turmes hinauf: „Höi! Wächter! Siehſt d
u

d
a droben

das Feuer mit?“
Aus der ſchwarzen Höhe klang eine Stimme: „Wohl, ich ſchau ſchon

allweil und weiß nit, was ich denken ſoll.“
Da wurde droben am Haus der Burg das erleuchtete Schlafſtubenfenſter

aufgeriſſen, und der Hauptmann rief zum Turm hinüber: „Was iſt denn?“
Während zwiſchen Haus und Turm die Stimmen hin und her klangen,

wurde e
s in den Höfen lebendig. Die Söldner ſprangen aus der Wacht

ſtube und aus ihren Schlafkammern, die Roßbuben aus den Ställen, die
Geſindleute aus dem Haus.
Dann kam der Hauptmann ſcheltend herunter und beſtieg den Turm.
Auf dem Gehäng des Untersberges wuchs die Feuerhelle. Da droben

lag der Hirſchenanger mit ſieben bayriſchen Bauernhöfen. Und man konnte
nimmer zweifeln: dort oben waren wieder ein paar leuchtende Sterne auf
die ſchöne Erde gefallen. Man ſah die Züngelflammen von Heuſtädeln
und Hausdächern. Waren Spießknechte des heiligen Peter von Berchtes
gaden brandſchatzend auf bayriſches Gebiet geraten? Anders konnte man
ſich die brennenden Feuer d
a

droben nicht erklären. Aber noch immer
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ſchüttelte Hauptmann Grans den ſtruwelhaarigen Kopf: „Die Gadniſchen
müßt ja doch der Teufel reiten bei ſo einer Frechheit!“ -
Da hörte man in der Nacht das Geſchrei von Menſchen, die durch den

Wald herunterflüchteten, hörte das Gebrüll von Rindern, das Geraſſel
ihrer Schellen, und zwiſchen den ſchwarzen Bäumen zitterte ein Schein
von Fackeln, die der Plaienburg immer näher kamen.
Während der Vollmond über die Höhe des gadniſchen Hallturmes herauf

ſtieg, das Tal der Saalach mit weißer Milch überflutete und neugierig aus
dem ewigen Blau herunterguckte auf das ſonderbare Treiben der Menſchen,
erreichte der Schwarm der Flüchtenden vom Hirſchenanger, an die dreißig
Menſchen – Männer, Weiber und Kinder, mit ſechzig Rindern – das
Tor der Plaienburg. Weil die kleine, enge Feſte ſolchen Zulauf nicht faſſen
konnte, wurde das Vieh der Flüchtigen in den Baracken untergebracht, die
man am Abend für die aus Burghauſen angeſagte „Ablöſungstruppe“ auf
geſchlagen hatte.
Die Bauern berichteten: von der gadniſchen Seite wären Spießknechte

brandſchatzend eingefallen; weil ſi
e

zuerſt die auf den höheren Wieſen
ſtehenden Heuſtädel niederbrannten, hätte ſich alles Lebendige aus den
Bauernhöfen noch rechtzeitig flüchten können, bevor das Feuer auch in

die Häuſer geworfen wurde.
Hauptmann Grans brüllte vor Zorn über dieſen gottſträflichen Friedens

bruch. Und dennoch ſchien ſeine tobende Wut eine kühle Sache zu ſein,
die ihm den Herzfleck nicht heiß machte. Nur die obdachlos gewordenen
Bauern hatten das richtige Zornfeuer in ihren Seelen, die Weiber weinten
oder ſchimpften, die Kinder zitterten ſtumm oder heulten. Und die Söldner,
weil ſie Arbeit und Beute witterten, ſchlugen einen Spektakel auf, daß
alles Gemäuer der Burg widerhallte von ihrem Geſchrei.
Es blieb dem Hauptmann Grans nach Brauch und Geſetz nichts andres

übrig, als vier Reiter mit einem ſcharfzüngigen Serjanten zum berchtes
gadniſchen Hallturm hinaufzuſchicken und in Herzog Heinrichs Namen ſtrenge
Sühne wegen dieſer friedensbrecheriſchen Brandſchatzung zu fordern.
Nach blaſſen Mondſcheinſtunden begann der Morgen eines ſchönen Tages

ſich roſig zu erhellen.
Die fünf Abgeſandten brachten die Meldung: der Hallturner ſchwöre die

heiligſten Eide, daß e
r von dieſer Brandſchatzung nichts wüßte und wider

Herzog Heinrich ſchuldlos wäre; keine Seele der gadniſchen Beſatzung hätte
während der Nacht den Burgfried und die Schanzen verlaſſen; e

r müſſe nach
üblichen Rechten jede Sühne verweigern; dieſen brennenden Unfried
hätte wohl der heilige Zeno in Falſchheit angezunden, um den heiligen
Peter von Berchtesgaden bei Herzog Heinrich ſchlecht zu machen.
Die Antwort wurde von der Plaienſchen Beſatzung mit Hohn und ſchreien

dem Lärm empfangen. Und während die Söldner und Bauern dieſen wilden
Rumor erhoben und den Hauptmann hetzten, der unentſchloſſen und ſchweig
ſam war, ſchmetterte plötzlich auf der Turmhöhe der Ruf eines Hornes.
Herr Martin Grans tat einen Atemzug der Erleichterung, ſprang zum

Turm hinüber und eilte hinauf zum Söller.
Der Hornbläſer empfing den Hauptmann mit den drei vergnügten

Worten: „Sie kommen, Herr!“
Es ging ſchon auf die ſechſte Morgenſtunde. Die Höhen der Berge

glühten im jungen Sonnenſchein, und die Farben der Täler waren hell und
leuchtend, obwohl ſi

e

noch vom zarten Blauſchatten des Morgens umſchleiert
lagen. In der nördlichen Ferne draußen war das hügelige Land der
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Tiefe ſchon eine goldig ſchimmernde Schönheit. Inmitten dieſes friedſamen
Erdenleuchtens ſah man etwas wunderlich Dunkles. Auf der Pidinger
Straße kam's heran. Und war wie eine lange, lange, bräunliche Schlange,
die ſich träg bewegte – war wie ein rieſenhafter Tauſendfüßler, ſtachlig und
borſtig – war wie ein rätſelhaftes Untier, das ſich in Windungen vorwärts
ſchob, einen dicken, ſtaubgrauen Dampf aus ſeinen Ringen und Gliedern
ausſtieß und unter dieſem wehenden Qualm ein Blitzen ſehen ließ wie von
metallenen Schuppen.

Lachend rief der Hauptmann: „Jetzt bin ic
h

erlöſt! Jetzt ſollen die
Berchtesgadner einen Dampf unter der Naſe merken.“ Er eilte hinunter in

den Hof und ſchrie den Serjanten an: „Was ſagt der heilige Peter?“
„Daß er ſchuldlos wär, und daß er –“ -

Weiter ließ Herr Grans den Serjanten nicht reden. „Reit hinauf !

Und ſag: daß mein gnädigſter Herr ſich mit abſpeiſen laßt mit Lugen und
Ausflüchten. Meine geſchädigten Bauren ſchwören: das ſind gadniſche
Brandſchatzer geweſen, zehn oder zwölf oder mehr. Ich will ſagen: e

s ſind
bloß acht geweſen. Die hat der heilige Peter bis zur neunten Morgenſtund
gebunden, barhäuptig und barfüßig vor mein Gericht zu ſchicken. Und bis
zur gleichen Stund hat der heilige Peter für den angeſtifteten Schaden
gerechte Buß zu geben: zehn Pfund Pfennig für jeden niedergebronnenen
Heuſtadel, vierzig Pfund Pfennig für jedes gebrandſchatzte Baurenhaus.
Iſt binnen drei Stunden mit glatte Rechnung gemacht, ſo ſteht Glock Zehne
mein gnädigſter Fürſt, Herr Herzog Heinrich, in gerechter Fehd wider Volk und
Land und Hab und Gut des heiligen Peter!“
Beim Ausritt des Serjanten und der vier Geleitsknechte erfüllte ein

jubelnder Lärm den Hof der Burg. Die Söldner ſchienen verwandelt in

einen Schwarm von Betrunkenen. Sie wußten: für den Hallturner war's
ein unmögliches Ding, die Forderungen des Hauptmanns von Plaien zu

erfüllen; dann würde Glock Zehn das Klopfen mit dem Eiſen beginnen;
lang konnte ſich der gadniſche Grenzwall wider einen feſten Sturm nicht
halten; und vielleicht am Abend ſchon, doch ſicher am kommenden Morgen,
gab e

s ein luſtiges Hetzen hinter den Fliehenden, und zu Berchtesgaden gab

e
s Raub und Beute, Wein und Weiber. Freilich, Verwundete und Tote

gab e
s wohl auch? Doch jeder von dieſen Hoffnungsvollen dachte: „Das

trifft den andern ! Ich leb und raub und ſauf und lach und freu mich!“
Neben dem lärmenden Jubel, der den Burghof erfüllte, ſtand das

Häuflein der ſieben Ramſauer ſtumm beiſammen. Sechſe hatten ernſte
Geſichter. Nur einer von ihnen blieb heiter, guckte lachend hinein in das
rumorende Gewirr und ſagte leis: „Wenn die Herren raufen, muß der
Bauer Haar laſſen.“
Ein warmer Strahl der Sonne, die ihren Weg zur Höhe nahm, glitt

über die Mauerkante in den Hof herunter.
Da klammerte Runotter die Fauſt um das Handgelenk des Malimmes:
„Tu nit lachen, Menſch!“

-

„Warum denn nit? Narretei macht allweil luſtig.“
„Narretei? Sag: Schlechtigkeit und Unrecht!“
„So?“ Malimmes lachte. „Merkſt, wie der Schneider den Kittel flickt,

wenn das Tuch mit reicht?“
„Ich merk: vor einem ſchiechen Ding bin ic
h davongelaufen, in ein

ſchieches Ding bin ich hineingerumpelt.“ Mit brennenden Augen ſah Ru
notter den Söldner an. „Menſch? Wo iſt denn ein Sträßl, auf dem das
Gute lauft?“ -
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„Das iſ
t allweil hinter dem Berg,“ Malimmes ſchmunzelte, „und da

muß man halt hinüber.“ Ernſt werdend, legte e
r die Hand auf den Arm

des Bauern. „Sei geſcheit! Nit ſinnieren! Tu lieber einen kühlen Trunk!
Und bleib das feſte Mannsbild, das du geweſen! Bloß für den, der ſich
ſelber verliert, iſ

t

alles hin.“
Runotter wollte antworten. Aber d

a trat Herr Martin Grans auf ihn
zu, mit verdrießlichem Geſicht, und ſagte: „Wie iſ

t

das jetzt? Wenn wir
losſchlagen Glock Zehn? Willſt d

u

ein verläßlicher Fehdgenoß meines
Herrn ſein?“
Der Bauer hob den Kopf. In ſeinem ſteinernen Geſicht bewegte ſich

kein Zug. Und ſeine Augen irrten ins Leere, während e
r

dem Hauptmann
die Hand hinſtreckte. „Ich muß. Und will. Und mich und die Meinigen
darf man hinſtellen, wo's am härteſten iſt.“
Da wurde der Hauptmann freundlich und ſagte lächelnd: „Gut! So tu

dich rüſten!“
-

Schweigend nickte Runotter und ging zur Türe des Gaſtbaues.
„Komm, Jul!“ Malimmes legte den Arm um den ſtummen, blaſſen

Buben, deſſen Augen ſeltſam glänzten. Dann ſagte er den Knechten, was ſie
tun müßten. Und während die drei zum Stall hinüberliefen, zog Malimmes
den Buben zur Türe. Das blonde Mädel ging hinter den beiden her.
Auf der Schwelle drehte Malimmes das Geſicht: „Willſt du was helfen,
Traudi?“
Das Mädel nickte froh.
„So näh für den Heiner aus lindem Tuch eine Kapp! Daß ihm der

Eiſenhut die friſche Mordauer Narb nit aufdruckt. Geh! Mach flink! Biſt
ein gutes Maidl!“
Unbeweglich blieb Traudi ſtehen. Ein jähes Erblaſſen rann ihr über

das müde Geſicht. Langſam glitt ihr Blick von Malimmes zu dieſem andern,

von dem ſi
e nur wiſſen durfte, daß e
r ein Vetter des Runotter war. Und

während ſi
e

dem ſchlanken Buben nachſah, der d
a

ſo fürſorglich in das
Dunkel der Türe geleitet wurde, blitzten ihre Augen in Haß und Eiferſucht.
Aus der Türe klang e

s

noch heraus: „Haſt du das Kappl fertig, ſo ruf
die Unſrigen zuſammen und bring uns Trunk und Speis!“
Jul und Malimmes traten in eine kleine niedere Stube, durch deren

Fenſter die Sonne mit goldenen Augen hereinblinzelte. Ein Strahl fiel
über den Runotter hin, der auf der Wandbank ſaß und mit dem Wetzſtein ſeinÄ ſchärfte, wie e

r einſt bei trockener Mahd die Senſe zu ſchärfen
pflegte.

„Mach die Schneid nit gar zu fein!“ mahnte Malimmes. „Wie gröber,

ſo beſſer geht ſi
e

durch Hauben und Platten.“
Der Bauer nickte. „Ich nimm ſchon den Faden mit dem Stein wieder

weg.“ E
r

tat einen ſchweren Atemzug. „Und geht mein Eiſen in Scherben,

ſo ſchlag ic
h

mit dem Stumpen zu. Mir grauſet vor Welt und Leut.“
„Mir nit.“ Malimmes lachte. „Alles iſt, wie man's anſchaut. Ein

Katzenhaar in der Supp iſt ein grauslich Ding. Aber wenn die Katz nackicht
wär, ſo tät ſie frieren. Sie will warm haben. Da muß man einſehen, daß

ſi
e

einen Pelz braucht. Und was ein Pelz iſt, muß Haar verlieren. Die
Katz kann nit ausſchauen, wie ſie einer haben möcht, den jedes fremde Härl
kitzelt.“ Bei dieſem heiteren Schwatzen öffnete e
r eine Truhe und kramte
allerlei Lederwerk und klirrendes Zeug auf den Tiſch heraus. „Laß alles
ſein, wie's iſt, und guck's luſtig an! Ein Fröhlicher verſchluckt die haarige
Welt, und ſi

e peiniget ihm den Magen mit. Ein Trauriger muß ſi
e wieder
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ſpeien. Und nachher grauſt ihm.“ Nun ſchob er den Buben in den Sonnen
ſtreif, der durch das Fenſter hereinfiel, und zog am Kürriß des Jul die
Schnallen auf.
„Den laß mir!“ ſtammelte Jul erſchrocken.
„Kriegſt ihn ſchon wieder! Und iſ

t ja doch kein Fremdes in der Stub.“
Der Kürriß klaffte auseinander, und Malimmes ſtellte die leere Eiſenmuſchel
auf den Boden hin. „Der Segen kommt von oben, ſagen die Frommen.
Aber rüſten muß man von unt auf. Erſt die Beinſchienen. Die müſſen feſt
am Gurt hängen, ſonſt drucken ſi

e

das Knie. Schau nur, wie gut ſi
e

paſſen! Als hätt ſie dir der Hofſchneider angemeſſen!“ E
r

lachte. „Und ic
h

hab ſi
e

doch in des Hauptmanns Rüſtkammer nur nach dem Augenmaß
ausgeſucht.“ Achtſam zog e

r
die Schnallen zu; ſie mußten halten und durften

nicht drücken. „So, Bub! Die Schuh hab ic
h

dir ſcharf beſchlagen. Auf
deine Füß brauchſt mit acht geben!“ E

r

ſchnallte den aus feinen Stahlringen
geflochtenen Kettenſchurz um des Buben Hüfte. „Tu nur nie ein Schrittl
nach ruckwärts! Spring allweil feſt voraus! Ein mutiger Sprung iſ

t

halb
ſchon der Sieg. Und in der Not kriegen die Füß Verſtand. Die laß nur
tun, wie ſi

e mögen. Mußt auch dem Feind mit auf die Füß ſchauen!
Dem ſchau auf die Händ und in die Augen!“
„In die Augen!“ wiederholte Jul mit leiſer Stimme. Der Bub hatte

den Blick eines Fieberkranken, der wach iſ
t

und ohne Bewußtſein träumt.
Runotter erhob ſich von der Fenſterbank. Schweigend ſchob e

r das
geſchärfte Schwert in die Lederſcheide und begann ſich für die eiſerne
Arbeit zu kleiden.
„So!“ ſagte Malimmes. „Jetzt die Armkacheln! Die müſſen Luft haben.

Verſuch's, Bub, ſtreck die Arm nach aufwärts!“
Jul hob die Arme. -

„Gut ſo! Und vergiß das nie: ein Streich geht um ſo tiefer, wie höher
als e

r kommt.“

Bei dieſen Worten holte Malimmes vom Tiſch ein wunderliches Wehrſtück;

e
s

ſah wie eine große lederne Brille aus und hatte Achſelbänder wie
ein Mieder.
„Was iſ

t

das?“ fragte Jul.
„Wirſt ſchon ſehen! Laß dir's nur umtun ! Komm !“

„Nein!“ Die Wangen des Buben brannten. „Ich mag das nit!“
„Geh, ſe

i

mit unſchickig!“ mahnte Malimmes herzlich. „Das Pölſterlein
hab ic

h genäht für dich, daß dir die Harnaſchplatten mit das Herzl drucken.“
Nun lachte e

r heiter. „Angemeſſen hab ich's freilich nit. Aber wird ſchon
paſſen. Ich hab ein gutes Augenmaß.“

-

Jul wehrte mit den Händen. „Ich mag das nit.“
Da ſagte Runotter ernſt: „Tu folgen, Bub! Das Leben dreht ſich mit

um, wenn auch die Menſchenleut alles zu öberſt und unterſt kehren. Tu,
wie er's haben will! Tät die Mutter noch leben, ſie könnt mit treuer ſorgen
für dich.“ Er legte dem Söldner die Hand auf die Schulter. „Vergelt's Gott,
Menſch!“ Dann ging er zur Türe. „Ich ſchau derweil nach den Gäulen.“
Schweigend gehorchte der Bub und ließ ſich dieſes wunderliche Wehrſtück

um die Bruſt ſchnallen.
Als Malimmes die Haken ſchloß, ſagte e
r luſtig: „Gelt, e
s paßt? Ich

verſchau mich mit leicht.“
Jul hatte feuchte Augen und ſah in den Sonnenſchein, der das Fenſter

umflimmerte.
„So! Jetzt kriegſt deinen Kürriß wieder, den mit laſſen magſt! Du



1232 S>>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ſchämigs Bürſchl du!“ Malimmes nahm die zwei eiſernen Muſcheln, legte
ſie um Bruſt und Rücken des Buben, ſchob die Achſelkanten unter die
Schulterkacheln der Armſchienen, ließ die Nuten einſchnappen und ſchloß
die Schnallen. „Sitzt alles gut?“
Der Bub nickte.
Und Malimmes fragte lachend: „Sag ſelber, ob dir der Kürriß mit

leichter iſt, ſeit du das Pölſterlein haſt?“
Wieder nickte Jul.
„Weißt, Bub, allem Hürten muß man was Lindes unterlegen. Sonſt

druckt's. – Jetzt heb den Arm und tu einen Streich!“
Die eiſernen Platten knirſchten, als Jul die Fauſt hinter den Nacken hob

und unter feſtem Sprung einen Streich ins Leere tat.
„Höia! Gut ſo!“ rief Malimmes in Freude. „Beim richtigen Hieb müſſen

Streich und Fürſprung allweil eins ſein, wie Männdl und Weibl in der
Lieb. Der Streich muß ſchlagen, der Sprung muß ſtoßen. Und wenn's
den andern niederreißt – gleich drüber weg und gegen den nächſten los!
So ſpringt man allweil der Not davon und dem Leben zu.“
„Wenn es – den andern – niederreißt?“ Jul atmete ſchwer, und ein

wehes Suchen war in ſeinen verſtörten Augen. „Das muß hart ſein –“
„Was, Bub?“
„Den erſten fallen ſehen. Und wiſſen, man iſ

t

ſchuld a
n

ſeinem Tod.“
„Da gewöhnt man ſich dran. Beim erſten bremſelt's einen. Beim

zweiten tut man ſich ſchon leichter. Beim dritten iſt's wie Nußknacken.
Und Ä ſchiebt man auf den Krieg. Was willſt? So macht halt der Kriegdie Leut.“
„Krieg? Das iſ

t

ein grauſiges Wort!“ Wieder atmete der Bub, als
lägen ihm ſchwere Gewichte auf der Seele. „Muß das ſein auf der Welt?“
„Meinen ſollt man freilich, e

s wär nit nötig. Von jedem Krieg, der
anhebt, könnt ein Geſcheiter ſagen: „Das muß mit ſein, e

s geht auch an
ders.“ Aber da ſchreien die unſinnigen Narren gleich: „Es muß, e

s muß!“
Und ſo geht's halt los.“
„Wird das allweil ſo bleiben?“
„Solang die Menſchen mit anders werden. Jetzt ſind ſie halt noch, wie ſie

allweil geweſen. Und e
h der Maulwurf mit das Graben laßt, wird der

Menſch die Rechthaberei und das Zannen mit laſſen.“
Malinnmes hatte vom Tiſch ein ſtählernes Ringgeflecht genommen, welches

Hauptſchutz und Halsberge in einem Stück war. Und während e
r am Fenſter

in der Sonne ſtand und immer dieſes leisklirrende Flechtwerk ſchüttelte,
damit die Stahlringe ſich glatt und gleichmäßig legen möchten, ſchwatzte

e
r mit ruhigen Worten:

„Freilich, es kann auch anders ſein. Was Sicheres weiß keiner. Könnt
auch ſein, daß Elend, Schreck und Grauſen ein notwendig Ding im Leben
ſind, damit die Menſchen merken, was Glück und ruhſame Zeiten wert
ſind. Bei ewigem Tag müßten die Menſchen wie blind ſein. Sehen lernt
man bloß in den Nächten. Und wie koſtbar der Frieden iſt, das lernt man
bloß im Krieg. Und Katz iſt Katz, und Krieg iſt Krieg. Schlagt der ander
zu, ſo mußt d
u

dich wehren. Und ſtehen muß, wer mit fallen will. Noch
allweil beſſer: ich leb und ſchnauf, derweil der ander ins Gras beißt. In
Gottsnamen, driſcht man halt den andern nieder. So muß man's halten als
guter Kriegsmann.“

E
r ſtülpte dem Jul eine leichte, wattierte Leinenkappe übers Haar und
zog ihm dann das feine Stahlgeflecht über Wangen und Naſe herunter.
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Aus dem Oval der Kettenhaube guckte das eng von glitzernden Ringen
umrahmte Geſicht des Buben bleich heraus. Seine Augen ſahen in die
Sonne, während er dürſtend fragte: „Malimmes?“
„Was, lieber Bub?“
„Glaubſt du, daß die Gadniſchen viel gute Kriegsleut haben?“
„Nit viel. Mein Bruder iſt keiner.“ Lachend kniete Malimmes auf den

Boden nieder, weil er an den Schnallen der Beinſchienen noch was zu

richten fand.
Zögernd, immer mit dem Blick a

n

dem leuchtenden Fleck der Sonne
hängend, fragte Jul: „Meinſt du, daß der Jungherr Someiner ein guter iſt?“
Malimmes hob jäh das Geſicht. Seine ſonnverbrannte Stirn entfärbte

ſich, und die große Narbe fing dunkel zu glühen an. Doch ruhig ſagte er:
„Ein ſchlechter oder guter – Angſt brauchſt du nit haben. Wir zwei, wir
fürchten uns nit. Wirſt du nit fertig mit ihm – ich hilf ſchon, weißt!“
Da klang e

s wie ein zorniger Schrei: „Das darfſt du nit!“
„Was mit?“
Die Stimme des Buben wurde langſam und ſchwer: „Den mußt du
mir laſſen!“ Müd machte Jul mit der Fauſt die Bewegung eines Schlages.
Ein kurzes Schweigen. „Gut!“ Und Malimmes, mit einem wunder

lichen Lächeln, ſtand vom Boden auf. „Wie's dir am beſten taugt. Man
muß nur allweil ſagen, wie man's haben will.“ E

r ging zum Tiſch und holte
die eiſerne Schaller. „Aber – eins mußt du dir merken, Bub: was man
will, muß man können. Oder man darf nit wollen, was man nit kann.“
Weiter ſprach e

r

kein Wort mehr, während e
r dem Buben den blanken

Eiſenhut über die Kettenhaube ſtülpte und unter dem geſchützten Kinn die
Sturmſpange feſtmachte. Schweigend ſchnallte e

r ihm das Dolchgehenk um
den Kürriß und gab ihm die Schwertkette um die Schulter.

ſ F
. den Knauf des Schwertes faſſend, ſagte leis: „Viel Ding im Leben

ind hart.“
„Das Härteſte ſollſt du nit kennen lernen.“

ſ

Mit großen Augen ſah der Bub den Söldner an. „Das Härteſte? Was
iſt das?“
„Wenn einer friert. Und möcht ſich wärmen an der beſten Glut. Und

kann ſeiner Lebtag nie mit zum richtigen Ofen kommen.“
Jul fragte ſcheu: „Was tut ſo einer?“
„Lachen!“ Da fand Malimmes wieder ſeinen heiteren Ton. „Wenn

e
r

ein Kluger ſein will. Oder heulen – wenn e
r ein wehleidiges Rind

viech iſt.“ -

Runotter trat in die Stube.
„Guck, Bauer! Jetzt ſchau den Buben an ! Allweil heißt's: Herr Albrecht,

der Münchner Prinz, das wär von allen fürſtlichen Jungherren der Feinſte.
Aber im Eiſen kann er auch mit ſchöner daſtehen als wie der Jul! Und
wenn der Bub erſt droben hockt auf ſeinem Burghauſener Falben ! Gotts
Unmut und Schabernack des Lebens – ich freu mich drauf!“
„Geh, du!“ ſagte der Bub erglühend.
Und Runotter nickte. In dem Lächeln, das ſeinen ſchmalen Mund umzuckte,

waren Schmerzen. Er faßte die Hand des Buben. „Geb's Gott, daß wir unsÄ die Hand wieder bieten können. Oder übermorgen. Weiter denk
ich nit.“
Die Knechte kamen. Heiner war ſehr ſtolz auf die ſauber genähte Leinen

kappe, die unter ſeinem Eiſenhut herausguckte. Er rühmte die Geſchicklichkeit
der weiblichen Hände im allgemeinen, insbeſondere die geſchickte Hand der
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guten Traudi. Aber die Traudi, obwohl ſi
e

ſchon in der Stube war, hörte
das warme Lob nicht. Schweigend deckte ſi

e

den Tiſch, brachte das Mahl
und den Weinkrug mit dem letzten Trunk, den dieſe Sieben in der Burg
von Plaien nehmen ſollten. Immer gingen die zornigen Augen des ſchweig
ſamen Mädels zwiſchen Jul und Malimmes hin und her.
Die Sieben beteten. Sechſe redeten fromm mit Gott. Das blonde Mädel,

das ein keimendes Leben unter dem Herzen trug, erflehte von der Allmacht
des Himmels den Tod eines jungen Menſchenkindes.
Während die Sieben unter ſparſamen Worten aßen, rann immer wieder
ein feines Zittern durch den Stubenboden, durch alles Gemäuer. Und ein
dumpfer Lärm quoll aus dem Tal herauf, das dem Burghügel zu

Füßen lag.
Dieſes leiſe Erdenzittern rührte von den ſchweren Geſchützen her, von

denen jedes – die beiden Kammerbüchſen, die grobe Farzerin und der
ſchwere Blidenkarren – durch ein Geſpann von ſechzehn Pferden über die
ſteile Bergſtraße gegen den Hallturm hinaufgezogen wurde. Dazu noch
zwanzig Kugel- und Pulverkarren, jeder mit zehn Pferden beſpannt.
Das geſchah „zu heilſamer Verwarnung“ – um den heiligen Peter

wegen ſeiner „friedensbrecheriſchen Brandſchatzung bayriſcher Bauernhöfe“

zu nachgiebiger Reue und zu ſchuldiger Buße zu bewegen.

Vor und neben und hinter dieſen dröhnenden, raſſelnden Kriegsfahrzeugen
marſchierte und ritt ein Heerhaufe, der ſich, ſeit e

r von Burghauſen ein
getroffen war, um zwanzig Reiter, ſechzig Spießknechte und ſechs Fauſt
büchſen vermindert hatte. Die waren mit Franzikopus Weiß am Ufer
der Saalach abgeſchwenkt, um unter Befehl des heiligen Zeno den Inhalt
jenes Schatzkoffers abzuverdienen, der das koſtbare Eingeweide des „runden
Turmes“ von Burghauſen vergrößert hatte.
Kurz vor der neunten Morgenſtunde rückte auch die Wehrmacht von Plaien

aus. Hinter den Mauern blieben nur ein paar Helme als Beſatzung und
Torwache zurück. Die gebrandſchatzten Bauern vom Hirſchenanger, wie
alle Mannsleute von den Bauernhöfen im Umkreis der Feſte, mußten als
Schanzgräber mit ausrücken.
In dem Raiszuge, der von Plaien hinaufklirrte zum Hallturm, hielt ſich

das Häuflein der Ramſauer dicht hinter dem Hauptmann Grans und ſeinem
Serjanten: Jul auf dem zierlichen Falben, Runotter auf dem flinken
Schimmel, der ſeinen Ramſauer Heubauch völlig verloren hatte, und
Malimmes auf dem noch übrigen Ackergaul, bei dem die Künſte des Reiters
die Fähigkeiten des Kriegsroſſes erſetzen mußten. Die drei Knechte ſchritten
als Spießleute hintendrein.
Runotter und Jul waren ſchweigſam. Hauptmann Grans tuſchelte leis mit

dem Serjanten. Doch ſonſt ging ein heiteres Schwatzen, Lachen und Singen
durch den friſch marſchierenden Zug, für den in dieſer reinen Morgenluft
eine Witterung von Beute war.
Der berchtesgadniſche Hallturm lag verſteckt, weil der Weg durch dichten

Hochwald führte. Als der Zug ſchon bald zur Paßhöhe kam, holte e
r den

Burghauſener Heerhaufen ein, deſſen Spießknechte auf einem neben der
Straße gelegenen Hügel, auf dem „Fuchſenſtein“, die Bäume niederſchlugen,
um die drei Geſchütze und das Schleuderwerk in gute Stellung zu bringen,

achthundert Schritte von der gadniſchen Grenzmauer entfernt.
Der Hall der Axtſchläge, das Dröhnen der ſtürzenden Bäume, die auf

geregt durcheinander ſchreienden Menſchenſtimmen, das Stampfen, Keuchen
und Wiehern der Pferde, das Rädergeknatter und die Kommandorufe über
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tönten das Murmellied der klaren Bäche und das ſchöne Rauſchen des
Waldes, über deſſen Wipfel ein ſcharfer Oſtwind herblies. Und die heiß
werdende Sonne glänzte herunter auf ein Geblitze von Waffen und auf ein
Gewimmel tollgewordener Farben, die ſo luſtig durcheinander leuchteten, als
ſollte inmitten des ernſtgrünen Bergwaldes eine bunte Faſchingsmette ihren
Anfang nehmen.
Hauptmann Grans war mit dem Büchſenmeiſter Kuen und dem Haupt

mann Seipelſtorfer zu einem geheimen Kriegsrat zuſammengetreten, abſeits
vom Gewimmel des Heerhaufens und vom Geſchrei der Burghauſener Ge
lägerdirnen, die ihre Huſchelzelte und Zapfbuden aufſchlugen, ſchon Feuer
machten und zu kochen begannen.

Die drei Herren, die ſich da berieten, waren ſo guter Laune, als vertrieben

ſi
e

ſich die Zeit mit dem Erzählen luſtiger Geſchichten.
Auch bei den Geſchützen gab's eine Heiterkeit. Die Bauern, von denen

die meiſten noch nie eine Bumbarde geſehen hatten, drängten ſich mit Hacken
und Spaten auf den Schultern um die zwei Kammerbüchſen und die plumpe
Trommelkanone, die ſechs Rohre hatte, mit Hilfe des Springfeuers einer
Zündſchnur in flinker Folge ſechs fauſtgroße Kugeln ſchoß – pu pu pu pu
pu pu – und von dieſem hurtigen Gepummer ihren Namen hatte. Die
kleinere der beiden Kammerbüchſen hieß „die Hornaußin“, und auf der größeren
war in ſchwer entzifferbarer Spiegelſchrift ein Vers in das Metall gegoſſen:

Die Landshuterin heiß ich,
Auf die Ingolſtädter pfeif ich.

Als die Bauern das Sprüchlein enträtſelt hatten, begannen ſi
e

eine derbe
Debatte über die Frage, ob dieſer unreine Reim als ſinngemäß zu erachten
wäre. Lang hatten ſie nicht zu lachen; ſie mußten gleich die Schanzarbeit
auf dem Fuchſenſtein beginnen.
Vor der zehnten Morgenſtunde wurde der Serjant mit dem weißen

Fähnlein und einem Geleit von vier Knechten ausgeſchickt, um ſich beim
heiligen Peter nach dem letzten Worte zu erkundigen.
„Geh mit!“ ſagte Hauptmann Grans zu Malimmes. „Du biſt einer, der

weiß, wie man eine Mauer angucken muß!“
Malimmes empfing dieſen Auftrag wie eine willkommene Sache. Er

ließ den Ackergaul galoppieren, um das Häuflein der Parlamentäre einzu
holen. Das war ein kurzer Ritt. Schon nach hundert Schritten, a

n

der
Grenze des bayriſchen Landes, ging der Wald zu Ende. Am Saum des Ge
hölzes liefen alte Schanzgräben quer durch das ſchmale Tal und erzählten
von Fehden vergangener Zeiten.
Vor wenigen Tagen war d

a ein dichter Hochwald noch ein paar hundert
Schritte weiter gegen den Hallturm hin geſtanden. Die Berchtesgadniſchen
hatten quer durch das ſchmale Tal, von Bergwand zu Bergwand, dieſe
tauſend hundertjährigen Bäume niedergeſchlagen, um für die Angreifenden
die Deckung zu mindern. Dadurch hatten ſi

e für ſich ſelbſt den Schutz eines
faſt unüberwindlichen Verhaues gewonnen; in mannshohem Wuſte lagen,
jedem Anſturm wehrend, die niedergeſchlagenen Bäume wirr durcheinander,
den Waldgrund des engen Tales und die Straße bedeckend mit einem
Gefilze ſtarrender Aſte. Wo die Straße unter dieſem grünen und braunen
Chaos verſchwand, d
a

ſtanden friedlich drei Grenzpfähle in bunten Farben
beiſammen; der eine trug das Wappen mit den Schlüſſeln des heiligen
Peter, der andre zeigte das Wappen des heiligen Zeno, a
n den dritten war
eine Tafel mit der Inſchrift genagelt: „Hie Paierlant!“
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Und hinter dem braunen und grünen Gewirre von Stämmen und Aſten
erhob ſich die lange, nach links und rechts gegen die unwegſamen Felswände
kletternde, durch ſieben feſte Türme geſtützte Mauer des gadniſchen Grenz
walles am Hallturm, mit dem klobigen Torbau in der Talſohle, mit der hoch
gezogenen Brücke zwiſchen den beiden Tortürmen.
Auf den Zinnen ſah man viele kleine, zierliche Figürchen, die von Waffen

blitzten. Steile, ſonnbeglänzte Dächer ſtiegen hinter der Mauer auf. Die
Sonne vergoldete alles Geſtein und Gemäuer, machte alle Kanten gleißen
wie poliertes Metall und zeichnete die Schatten der Türme wie blaue
Bilder in dieſes Gold. Ein ſo farbenſchöner, wunderſamer Anblick war's,
daß man hätte träumen mögen: „Hier ſteht die Pforte eines paradieſiſchen
Landes!“ Doch ums Träumen war es dem Serjanten mit dem weißen
Fähnlein, ſeinen vier Geleitsknechten und dem Malimmes in dieſer Stunde
nicht zu tun. Sie hatten die Pferde zurückgelaſſen, und während der
Serjant, der dieſen üblen Weg ſeit Mitternacht ſchon zum fünften Male
machte, das weiße Fähnlein mit den Zähnen feſthielt, quälten ſich die
Sechſe unter Schwitzen, Lachen und Fluchen durch das Gewirr der Aſte. Je
näher ſie dem Tor des Hallturmes kamen, um ſo deutlicher hörten ſie die
Spottreden der gadniſchen Herren und Knechte, die auf der Mauer waren
und mit Heiterkeit der mühſeligen Kletterei der Parlamentäre zuguckten.
Aber dieſe Heiterkeit und ihre Späſſe hatten etwas Gezwungenes. Den
Gadniſchen war nicht ſonderlich wohl zumute. Ein mächtiger Fürſt, den
man ernſter nehmen mußte als den heiligen Zeno, war ihnen bös geworden,
bedrohliche Dinge ſchienen da im Dunkel zu ſpielen, und eine ſchwere Über
macht lag vor der Mauer. Dieſe Mauer war von erfahrenen Kriegsleuten
angelegt, war gut und konnte auch einem harten Sturme trotzen. Und der
Weg zur Mauer war vorerſt noch geſperrt durch dieſen niedergeſchlagenen
Wald. Doch das Gewirr dieſer hunderttauſend Aſte war nur ein Schutz,
ſolange gut Wetter blieb und dieſer ſcharfe Oſtwind blies. Da würde der
Hauptmann Grans ſich hüten, Feuer in dieſen Verhau zu werfen. Der
Oſtwind würde die Flammen hinunterblaſen in die bayriſchen Wälder, gegen
den Heerhauf, der da drunten lagerte und ſich eingrub mit ſeinen Geſchützen,
und gegen die Höfe und Mauern von Plaien.
Doch wenn das Wetter umſchlug und der Weſtwind einſetzte?
Aber war der Patron der Gadniſchen, der heilige Peter, nicht der himm

liſche Wettermacher? Der würde ſich doch als verläßlich und treu erweiſen?
Und die Sonne ſcheinen und den Oſtwind blaſen laſſen?
Auch Herr Armanſperger, der bejahrte Hauptmann des berchtesgadniſchen
Hallturmes, erhoffte ſich alles Beſte von den Schönwetterkräften des heiligen
Peter. Dennoch hatte er in dunkler Sorge am hellen Morgen einen
reitenden Boten nach Berchtesgaden zu Herrn Pienzenauer geſandt und ihm
die rätſelhafte Brandſchatzung auf dem bayriſchen Hirſchenanger, die uner
füllbare Forderung des Hauptmanns von Plaien und das Nahen eines
mächtigen Heerhaufens melden laſſen. Bei dieſer Nachricht war Fürſt
Pienzenauer mit dem Stoßgebet aus dem Bette geſprungen: „Hätt doch
der Teufel die ſiebzehn Ochſen geholt, eh der Ruppert ſie bei den Schwänzen
packte!“ -

Was zu Berchtesgaden ein Eiſen ſchwingen konnte, mußte zum Hallturm
marſchieren, die neue Anna und die neue Suſanne raſſelten im Galopp ihrer
Geſpanne der bedrohten Pforte des Landes zu, die Kugel- und Pulver
karren knatterten hintendrein, und Fürſt Pienzenauer ritt in ſauſender Haſt
nach der andern Seite davon, um von Salzburg Hilfe in der Not zu erflehen,
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und wär's auch gegen Verpfändung der Schellenberger Pfannſtätte. Lieber
ein koſtbares Glied aus dem Leibe reißen, als mit dem Kopf bezahlen.
Herr Armanſperger, während er vom Bord der Mauer Zwieſprach mit

dem Serjanten von Plaien hielt, konnte das Rädergeraſſel der zwei nahenden
Geſchütze hören, die man binnen ſechsunddreißig Stunden zu Berchtesgaden
geſchmiedet und gegoſſen hatte. Freilich, ſie waren auch danach. Doch als ſie

über die Innenbrücke des Hallturmes fuhren, machten ſie einen ſo dröhnenden
Spektakel, daß Herr Armanſperger ſein eignes Wort nimmer hörte und nicht
weiter verhandeln konnte. Er verſchwand von der Mauer. Vor den ſechs
Parlamentären fiel die Kettenbrücke über den Waſſergraben herunter. Man
ſah in eine Halle, die von Gepanzerten wimmelte. An die zwanzig kamen
heraus, und der Plaienſche Serjant, dem man die Augen mit einem
weißen Tuch umhüllte, wurde in die Feſte geführt. Hinter ihm hob ſich die
Brücke wieder.

Seine vier Geleitsknechte lagerten ſich in der ſchönen Sonne auf dem
Boden. Malimmes blieb ſtehen, auf den Bidenhänder geſtützt, und muſterte
mit prüfendem Blick das Gemäuer und die Türme.
Er ſah e

s gleich: dieſe Mauer mußte man in ſchwerem Sturme berennen.
Zu umgehen war ſie nicht. Zur Linken und Rechten, wo ſi

e gegen den
Untersberg und gegen den Rotofenkopf des Lattengebirges auslief, war
ſteiles, unwegſames Gehänge. Oder gab e

s

d
a

doch einen Weg? Irgendwo

d
a

droben? Für Füße, die mit den Bergen vertraut waren? Zur Rechten,
auf dem Rotofenkopf? Nein. Zur Linken, auf dem Untersberg?
Die Augen des Malimmes ſpähten. Hoch droben im Sturz des Berges

entdeckte e
r

ein Felsband. Das war, auch wenn der Mondſchein half, ein übler
Weg für die Nacht. Ein Weg, auf dem e

s

bei jedem Schritt ums Halsbrechen
ging. Aber ein Weg war es doch.
Schmunzelnd muſterte Malimmes die Mauer wieder. Wo war auf dieſer

linken Seite die ſchwächſte Stelle?
Da gewahrte e

r auf einem Wehrſöller dieſer Mauerſeite unter andern
Leuten der Beſatzung das verwitterte Bartgeſicht ſeines Bruders Marimpfel.
Als langjähriger Hofmann ſtand Marimpfel bei der Kerntruppe des Stiftes.
Die hatte man hingeſtellt, wo man die beſten Leute brauchte, weil da die
Mauer am leichteſten zu faſſen war. Hier mußte man alſo ſtürmen, hier
den Gadniſchen in den Rücken fallen.
Malimmes umging den Waſſergraben, der in dem ſteinigen Talſchnitt

nur das Tor und ſeine Türme ſchützte. Auf ſteilem Felsgerölle ſtieg e
r

gegen den Fuß der Mauer hin, winkte lachend zum Wehrſöller hinauf und
rief: „Grüß dich, Bruder! Biſt auch ſchon munter?“
Marimpfel war verdrießlich. E

r

brüllte über die Mauer: „Eh du heut
die Augen aufgetan haſt, hab ich die Hos ſchon viermal umgedreht.“
„Sooo?“ Malimmes lachte. „Wenn du mit dem Eiſen ſo flink biſt wie

mit dem Hoſenbändel, d
a wird's uns ſchlecht gehen.“

„Kann ſchon ſein, daß man dich aufzieht. Beim wievielten Hänfenen
biſt denn ſchon?“
„Auf den ſechſten wart ich. Oder kommt erſt der fünfte? Mir geht's wie

einer Wittib, die nimmer weiß, was ihr zuſteht.“
Weil dieſes Gleichnis die Mannsleut auf der Mauer erheiterte, lachte

auch Marimpfel mit. „Biſt bei denen d
a drüben? Soldeſt jetzt dem Lands
huter?“
„Das mit. Aber haben hätt er mich mögen.“
„Zu dem tätſt paſſen ! Iſt ein Feiner, der ! Wiſſen tut man's. Aber
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ſagen darf man's nit. Mir ſcheint, der hat heut nacht auf dem Hirſchenanger die
bayriſchen Kinder ſchiech in den eignen Dreck gewickelt.“
„Tu's ihm halt verzeihen! Bedreckte Kinder muß man mit gleich weg

ſchmeißen. Wozu iſt das ſaubere Waſſer da? Geh, Bruder, ſe
i

gutherzig!“

„Was Bruder! Ich bin Hofmann. Bei mir da heißt's: Hie Freund,
ſell Feind!“
Malimmes lachte. „Da bin ich dümmer wie du. Für mich bleibſt

allweil noch ein Tröpfl aus meiner Mutter Blut. Und d
a

kannſt mir als
Bruder einen Gefallen tun !“ Im Geſicht des Malimmes ſpannte ſich jeder
Zug. „Magſt von mir einen Gruß ausrichten a

n

euren Jungherrn So
meiner?“
Marimpfel, der lieber mit nach Ingolſtadt geritten wäre, als daß er hier
auf der Mauer ſtand, war ſeit zwei Tagen auf Lampert Someiner nicht
gut zu ſprechen. Er brüllte: „Den Gruß richt ſelber aus! Aber weit wirſt
laufen müſſen!“ Einer von den Spießknechten auf der Mauer faßte den
Schreier am Arm, als wollte e

r ihn zum Schweigen mahnen. Marimpfel
befreite ſeinen Arm. „Laß aus! Ich weiß ſchon, was ic

h

red. Es gibt
halt Leut, die lieber in der Welt umeinanderſauſen, als daß ſi

e

auf der
Mauer bei ehrlicher Fehd ihr feines Häutl verkaufen.“
Die Augen des Malimmes erweiterten ſich. Und e

r

dachte a
n

den „hur
tigen Reiter“, von dem Herr Heinrich zu Burghauſen geſprochen hatte.
Heiter lachend nickte e

r zu Marimpfel hinauf. „Da muß ic
h

meinen Gruß
halt ſelber beſtellen, wenn ich hinter die Mauer komm.“
„Du? Hinter die Mauer?“ Ein Hohngelächter. Auch die andern

Spießknechte d
a

droben beteiligten ſich.
„Wohl! Morgen! Aber tu mit Sorg haben ! Bruder iſt Bruder. Wo du

auf der Mauer ſtehſt, da ſtürm ich nit.“
„Komm nur, wenn du Schneid haſt!“ ſchrie Marimpfel in Zorn. „Aber

trauen tuſt dich nit!“
„Sooo? Biſt du ſo ſtark, daß du Angſt haſt vor dir ſelber?“ Und lachend

ging Malimmes dem Waſſergraben zu.
Die Brücke fiel. Man nahm dem Serjanten die weiße Binde von den

Augen. Dann raſſelten die ſchweren Ketten wieder gegen die Mauer
hinauf.
Der Serjant trat zu den Seinen und ſagte: „Krieg! Sie ſchwören noch

allweil, daß ſie unſchuldig wären a
n

der Brandſchatzung.“

Heiter fragte Malimmes: „Iſt das für dich eine Neuigkeit?“
Die Sechſe kletterten über die niedergeſchlagenen Bäume.
Als die heißgewordene Sonne in der Mittagshöhe ſtand, eröffnete

man auf dem Fuchſenſtein das Feuer mit der Burghauſener Trommel
kanone. Und d

a

mußten die Berge ein Echo für einen neuen, drolligen
Hall erſinnen, den ſie zum erſten Male hörten:
„Pu pupu pupu pu!“
Bei dieſem Gepummer, das die Berge ein bißchen undeutlich nachmachten,

flog über dem niedergeſchlagenen Walde drüben a
n

einem Turm des gad
niſchen Tores eine Wolke von Staub und Steinbrocken auf. Und neben einer
Mauerluke wurde der Chorherr Jettenröſch ohnmächtig. Wohl erholte e
r

ſich

bald. Aber der Streifſchuß, den e
r am rechten Arm bekommen, machte
ihn doch zu weiteren Heldentaten unbrauchbar. Und weil er an zarte
Hände gewöhnt war, entzog e

r

ſich dem Hallturner Feldſcher, ritt mit einem
Notverband nach Berchtesgaden und gab ſich bei ſeiner Pfennigfrau, dem
frummen Fräulein Ruſaley, in verläßliche Pflege.
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Bald nach dem erſten Schuß der Trommelkanone fing auf dem Fuchſenſtein
auch die „Landshuterin“ zu pfeifen und die „Hornaußin“ zu ſtechen an.
Vom Hallturm antworteten die „Anna“ und die „Suſanne“; ſi

e

hatten
feſte Stimmen und doch eine ſchwache Lunge; die Steinkugeln, die ſie
ſchoſſen, fielen entweder in das Aſtgewirr des niedergeſchlagenen Waldes
oder richteten a

n
den Schanzen des Fuchſenſteins nur ſchwächlichen Schaden

an, der von den fronenden Bauern flink wieder ausgebeſſert wurde.
Gegen die zweite Nachmittagsſtunde war drunten beim heiligen Zeno

zu Reichenhall, im Tal der Saalach, etwas Seltſames zu gewahren. Das
magere Flüßlein verwandelte ſich plötzlich in eine rieſige Silberſchlange. Eine
Überſchwemmung bei ſchönem Wetter! Herr Martin Grans verſtand dieſes
Rätſel: um mit den Burghauſener Hilfstruppen die berchtesgadniſche Grenz
wacht im Schwarzenbachtal berennen zu können, ließ der heilige Zeno den
angeſtauten Wehrſee wieder ablaufen. Das brauchte Zeit! Bis der Reichen
haller Sturmhaufe d

a

drüben hinter dem Lattengebirge trockenen Boden
bekam, mußte wohl die ganze Nacht und der Morgen vergehen. Aber dann
hatte der heilige Zeno leichten Weg. Und wenn e

r

nicht als erſter nach
Berchtesgaden kommen und den beſten Rahm von der Raubſchüſſel ſchöpfen

Ä mußte man auf dem Fuchſenſtein und beim Hallturm flinke ArbeitINCIC) LIN.

Die Hauptleute wurden unruhig und gerieten in Sorge. Sie kannten
ihre Kriegsknechte und wußten aus häufiger Erfahrung, was von dem
plünderungsluſtigen Haufen, deſſen halber Sold in der Ausſicht auf Beute
beſtand, zu erwarten war, wenn e

r

um das erſehnte Raubgut betrogen
wurde. Da gab e

s Aufruhr und Meuterei.
Seit dem Bericht, den Malimmes von der Mauer brachte, hatten die

Hauptleute ihren Sturmplan fertig. Doch immer blies dieſer verwünſchte
Oſtwind, der den Hallturm wie mit einem Wunder wirkenden Mantel
umhüllte.
War der heilige Peter kein verläßlicher Patron der Seinen? Oder gibt

e
s Dinge, wider die auch der ſtärkſte aller Heiligen machtlos iſt? Denn kaum

begann die ſilberne Rieſenſchlange im Tal der Saalach dick zu werden, d
a

ſah man über dem ebenen Lande draußen aus dem reinen Blau des heißen
Sommertages ein paar kleine, weiße, kugelige Wölklein herauswachſen, die
von Minute zu Minute größer wurden. Die nordweſtliche Ferne umdunſtete
ſich. Bei der Donau drunten, dort, wo Ingolſtadt und Regensburg liegen
mußten, ſchob ſich eine ſtahlblaue Wolkenbank über den Horizont herauf.
Dieſes dunkle Blau der Ferne wurde bräunlich, gelblich, wurde ſilbergrau
vom Regen, vom fallenden Hagel des nahenden Gewitters.
Als begänne die reine Luft über den Bergen dieſen Himmelsaufruhr

der Ferne ſchon zu fühlen, ſo fing der ſchöne Oſtwind in Unruh zu wechſeln
an. Martin Grans erklärte: das von der Donau kommende Gewitter würde
über dem Untersberge ſtehen, ehe der Abend käme; und durch den nieder
geſchlagenen Wald müßte ein Sturmweg ausgebrannt ſein, bevor in der
Nacht die löſchenden Regenſtröme fielen.
Beim Fuchſenſtein entwickelte ſich ein aufgeregtes, wirr durcheinander

zappelndes Leben. Zwanzig Freiwillige, in den Bergen geborene Leute,
wurden aufgerufen und mit den Ramſauern unter den Befehl des Malimmes
geſtellt. Und während die Sechsundzwanzig durch den Wald davon
kletterten, gegen den Untersberg hinauf, fingen die „Hornaußin“ und die
„Landshuterin“ fleißig zu brüllen an, und die Blide mit ihrem großen,
ſurrenden Schleuderbeutel begann in hohem Bogen die brennenden Pech
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fäſſer zu werfen. Wie braune Tageskometen mit langen Rauchſchwänzen
flogen ſi

e

durch die ſchöne Sonne, fielen vor der berchtesgadniſchen Mauer

in den Waldverhau und ſteckten das Aſtgewirr der niedergeſchlagenen
Stämme in lohenden Brand.
Wenn die Gadniſchen mit Waſſerkübeln ſchwarmweis aus dem Hallturm

herausſtürzten, um den aufſchlagenden Brand zu löſchen, begannen auf dem
Fuchſenſtein die Fauſtbüchſen zu knattern, und die Trommelkanone pupu
puputete. Der Büchſenmeiſter Kuen verſtand ſeine Sache. Von den Löſch
leuten des heiligen Peter wurde mancher, der mit zwei triefenden Waſſer
kübeln aus dem Tor des Hallturmes herausgeſprungen war, mit leeren
und ſchlaffen Händen wieder in das Tor hineingetragen.
Als unter dem Kugelhagel des Fuchſenſteines gegen den züngelnden
Brand des Verhaues mit Waſſer nicht mehr aufzukommen war, begannen
die Antwerke auf der gadniſchen Mauer große Körbe mit Erde, Sand und
Miſt in das Feuer zu ſchleudern, um e

s zu erſticken. Aber der Oſtwind
blies, ſchürte die halb erlöſchenden Gluten immer wieder an, ließ das Feuer
von der gadniſchen Mauer weg durch den Waldverhau ſich durchfreſſen gegen
den Fuchſenſtein und trieb die dicken Rauchwolken auf den bayriſchen Heer
haufen zu und über die Plaienſchen Gehänge des Untersberges.

So dick war die Luft mit dieſen Rauchmaſſen angefüllt, daß man von
dem nahenden Gewitter in der nördlichen Ferne nichts mehr ſehen konnte.
Herr Martin Grans, der ſonſt nicht zu den Andächtigen zählte, begann auf
die Hilfe des Himmels zu bauen. „Laßt der gütige Herrgott mit regnen, bis
der Sturmweg durchgebronnen iſt, ſo haben wir des Teufels Arbeit wider
uns ſelber gemacht.“
Auch die Sechsundzwanzig, die durch den Hochwald des Untersberges

hinaufkletterten, hatten unter dieſen ſtickenden Rauchſchwaden, die der
fackelnde Oſtwind über ſie her peitſchte, ſchwer zu leiden. Oft mußten ſi

e

ſich

zu Boden werfen, die Geſichter in das Moos drücken oder die in einem
Wildbach mit Waſſer getränkten Mäntel um die Köpfe wickeln. Doch je

höher ſi
e kamen, um ſo dünner wurde der Rauch. Die Leute klommen

über den ſteilen Hang empor, keuchend, huſtend, die Geſichter von Schweiß
überronnen. Wo ſi

e

rinnendes Waſſer fanden, fuhren ſie mit den Händen
hinein, tranken und benetzten die Augen. Jul, der immer unter den erſten
kletterte, wurde ſchwach und fing zu taumeln an. Malimmes ſtützte den
Buben, Runotter lief um Waſſer. Da ſchlug unter heftigem Sauſen der
Wind um, und plötzlich waren die Sechsundzwanzig in reiner Luft und
hatten über ſich den blauen Himmel und die klare Sonne, unter ſich ein
graues, flutendes Rauchmeer, das ſich gegen Oſten ſchob und den ganzen

Keſſel des Tales füllte. Von dem brennenden Verhau, vom Fuchſenſtein
und vom Hallturm war unter dieſen haſtig treibenden Schleiern nichts

zu ſehen.
Jul erholte ſich, als e

r Waſſer getrunken hatte. Auf alle Fragen, ob er

ſich wohl fühle und wieder klettern könne, nickte e
r ſtumm. Malimmes

nahm dem Buben die Eiſenſchaller, die Kettenhaube und die Armkacheln
ab; und alles lud e
r am Bidenhänder auf ſeine Schulter. Runotter ſagte:

„Gib mir das!“ Malimmes ſchüttelte den Kopf: „Ich ſpür's mit.“
Sie klommen, bis der Wald zu Ende ging und auf dem ſteilen Gehänge

die niederen Latſchenſtauden begannen. Hier mußten ſi
e

bleiben und die
Nacht erwarten.
„Tu mir die Leut in guter Deckung zwiſchen den Stauden halten,“

ſagte Malimmes zu Runotter, „ich ſteig mit dem Buben zu einem Fleck
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hinaus, wo ic
h guten Lugaus hab.“ E
r legte die Wehrſtücke zu Boden.

„Komm, Jul! Eh die Nacht mit da iſt, brauchſt du dein Wehrzeug nimmer.“
Die beiden kletterten über den Sturz des Berges hin, bis Malimmes

ſagte: „Der Weſtwind treibt den Rauch zum Rotofen hinüber. Wir
müſſen uns decken. Sonſt könnten wir ſichtig werden für die am Hallturm.
Komm, tu raſten und laß dir wohl werden!“
Auf einer ſchroffen Felsnaſe ließen die zwei ſich zuviſchen dichten

Latſchenſtauden in das linde Berggras nieder. Durch eine Gaſſe des Ge
büſches konnten ſi

e
hinunterſchauen in die Tiefe, in der das Feuer als

roter Vorläufer der Kriegsſcharen kämpfte. Die Kammerbüchſen ſchwiegen, ſeit
der wallende Rauch d

a drunten das Zielen unmöglich machte. Doch der
ſchärfer werdende Weſtwind ſäuberte den Fuchſenſtein immer mehr von
dieſen grauen Schleiern. Man konnte ſchon das Gewimmel des Heerhaufens
und das Zeltgewirr des Gelägers erblicken. Das alles ſah ſo fein und zierlich
aus wie ein Spielzeug vornehmer Kinder. Nun entſchleierte ſich auch der
Brand des niedergeſchlagenen Waldes. In der Tiefe mußte das eine grauen
hafte Flamme ſein; doch aus der Höhe geſehen war's ein hübſches, liebliches
Geflacker, rötlich, bläulich und gelb, mit zartem Rauchgeringel; das Rauſchen
und Gepraſſel des Feuers klang herauf wie das Geplätſcher eines Brunnens;
und wenn das Schleuderwerk auf dem Fuchſenſtein nach den noch nicht in

Brand geratenen Teilen des Waldverhaues ein neues, flammendes, qual
mendes Pechfaß ſchleuderte, war e

s anzuſehen, als flöge d
a

drunten ein
kleiner brauner Käfer, deſſen Rückenſchild in der Sonne glitzerte.
Lachend ſagte Malimmes: „Da ſchau hinunter, Bub! Jetzt verſteh ic

h

ein lützel was von des lieben Herrgotts Gleichmut. Wenn das da drunt
ſchon für uns ſo kleinweis herguckt, wie lauſig muß für einen in der höchſten
Höh alles ausſchauen, was auf dem Erdboden umeinander krabbelt!“
Ein ſchweres Atmen machte ihn aufblicken. Er ſah erſchrocken in das er

ſchöpfte Geſicht des Jul, deſſen Augen rote Ränder hatten wie von heißem
Weinen.
„Bub?“
Jul beugte ſich langſam vor und deutete mit geſtrecktem Arm hinunter

gegen den Hallturm, über den ſich der Rauch zwiſchen heiß wabernden
Luftſtrömen in dicken Schwaden hinwälzte. „Schau nur – ſchau – was
müſſen die armen Leut d

a drunt für ein ſchweres Schnaufen haben!“
Malimmes mußte barmherzig ſein und lügen: „Iſt nit ſo arg ! Die

können ſich hinter der Mauer bergen und in den Wehrſtuben hocken.“
„Bis –“ Jul konnte nimmer reden.
„Was meinſt du, Bub?“
„Bis wir kommen und dreinſchlagen mit dem Eiſen.“ Die Zähne des

Buben knirſchten wie vor einem Schreikrampf. „Ich weiß doch, wie ſchiech

e
s iſ
t
! Und muß e
s tun. Ich muß – ich muß –“

Da ſagte Malimmes haſtig: „Das nit, Bub! Nit ums Herrgotts willen!
Auf den Einen wirſt du morgen mit losſchlagen müſſen – der iſt mit da

drunt bei der Mauer – fürgeſtern iſ
t

e
r

nach Ingolſtadt geritten.“
Jul hob das erſtarrte Geſicht, um das die ſchwarzen, naſſen Haarſträhne

hingen. In ſeinem Blick war ein tiefer Schreck, der hinüberglänzte in eine

ſo ſchöne Freude, als käme eine erlöſte Seele aus dieſen Augen heraus.
Dann war's wieder eine ſchwere Trauer. Jul ſchüttelte den Kopf, als
möchte e
r ſagen: Du verſtehſt mich nit! Sich beugend, preßte e
r die Stirn

auf das eiſengeſchiente Knie und brach in ſtummes, würgendes Schluch
zen aus.
Arena 1913/14 Heft 9 84
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Malimmes legte den Arm um des Buben Kürriß. Reden konnte er
nicht. Und wie ein Frierender fing er zu zittern an. Dieſer Rauhe, der ohne
Träne war, hätte in dieſem Augenblick die Sonne vom Himmel reißen
mögen, um ſi

e

einer dürſtenden Menſchenſeele in die Hände zu legen.

Sich leis bewegend, wiegte er den ſchluchzenden Buben a
n

ſeiner Schulter.
Dann fing e

r mit einer Stimme, die fein und heiter klang, nach einer ſeltſam
heimlichen Weiſe langſam zu ſingen an:

Ich leb, weiß nit, wie lang,
Ja leb, wie lang ?

Ich ſterb und weiß nit, wann,
Ja ſterb, und wann ?

Ich reit, weiß nit, wohin ?

Wohin?
Weiß nit, warum ic

h

ſo fröhlich bin!

Das gleiche ſang e
r ein zweites Mal. Und wieder. Wieder. Bis Jul

das Geſicht erhob und flüſternd ſagte: „Das iſt ſchön.“
„Gelt, ja? Hab nit oft ein Wörtl gehört, das geſcheiter geredet hätt

von Glück und Leben. Und weißt du, wo ich das Liedlein herhab? Sieben
Jahr iſt's, Bub, da hab ich einem Heckenreiter geſoldet. Und die Regens
burger haben mich hopp genommen und haben mich in den ſchiechen Turm
geworfen, den man den Gießübel heißt. Und in der trüben Lochſtub iſt das
Liedlein eingeſchnitten geweſen in den mürben Tiſch. Und weißt du, von
wem? Der Lochwärtl hat mir's geſagt: von einem, den die Regensburger
zum Tod geſprochen haben.“
Irgendwo ein dumpfes Rauſchen. Und ein Dröhnen in der Ferne, wie

von tauſend brüllenden Hauptbüchſen.

Jul und Malimmes hoben die Geſichter. Und d
a

ſahen ſi
e in den

fernen Lüften ein Wunder ſtehen, ſo ſchreckhaft und von ſo herrlicher
Schönheit, daß ſie ihrer ſelbſt und aller Nähe vergaßen.

Weit draußen im Tal der Saalach, in der Scharte zwiſchen Untersberg
und Staufen, ſtand über dem ebenen Land das entfeſſelte Gewitter, das
von der Donau gezogen kam. Unter dem blauen Himmel und neben der
Sonne, die noch auf die Berge ſchien, war das ferne Wettergewölk anzuſehen
wie eine rieſenhafte graublaue und ſchwarzbraune, mit Gold und Silber
beſchlagene Himmelstruhe, durch deren Ritzen die edlen Geſchmeide Gottes
blitzten. Aus der oberen Wolkendecke, die von Sonne ſchimmerte, wuchſen
ſchneeweiße Dampfbäume gegen das leuchtende Blau hinauf, wie Palmen
und Pinien geſtaltet, mit roſigen Blumen und goldenen Trauben behangen.
Und unter den Wolken, in dieſem ſtahlblauen und ſchattengrauen Gewirr
der Regengüſſe, zuckten mit grellem Schein oder in grünlichem Leuchten die
Blitze hin und her. Und wenn die Blitze nach aufwärts durch die Wolken
decke ſtachen, faßten ſi

e die ſilbernen Nebelbäume, ringelten ſich wie
glitzernde Schlangen über die Stämme hinauf, verteilten ſich im Gezweige,
machten die Blumen und Trauben brennen – und aus den Wipfeln fuhren

ſi
e verzüngelt in die blaſſen Dünſte wie wehendes Goldhaar. Und dazu

ein Rauſchen, Dröhnen und Rollen, als käme der Schöpfer gefahren auf
ſeinem Wagen, der gezogen wurde von den Rieſen der Ewigkeit.
Schweigend nahm Malimmes den Eiſenhut vom Haar. Und Jul, die

Hände ineinander klammernd, fing mit der bebenden Stimme eines Weibes

zu beten an.
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XI

Unter den peitſchenden Regengüſſen und praſſelnden Hagelſchlägen des
Gewitters, das über die bayriſchen Lande niederging, jagte Lampert So
meiner in klebenden Kleidern auf ſeinem erſchöpften, triefenden Rappen
der vieltürmigen Stadt entgegen, die wie ein grauer Schemen hinter den
Schleiern des vom Himmel fallenden Waſſers lag.
Irgendwo in dieſem Grau, ganz nahe und dennoch unſichtbar, rauſchte

die hochgeſchwollene Donau ſo ſtark, daß auch der rollende Donner dieſes
Rauſchen nicht völlig übertönen konnte. So oft das blaue oder weißgrelle
Leuchten eines Blitzes durch die Lüfte ging, verſtärkte ſich der in großen
Tropfen niederklatſchende Regen, oder es praſſelte ein neuer Hagelſchauer
aus den Wolken herunter. Auf der Straße verſanken die Hagelkörner in
Moraſt und Pfützen, doch auf den Wieſen und über den zerſchlagenen Ge
treidefeldern neben der Straße lagen ſie wie dicker Schnee. Und über dieſem
Schnee war tiſchhoch der weißliche Dunſt, zu dem die auffallenden Regen
tropfen auf den harten Eiskörnern zerſtäubten.
Moorle jagte mit geſenktem Schädel, keuchend, die Augen vorgequollen,

daß man rings um die angſtvollen Lichter das blutunterlaufene Weiße ſah.
Lampert, um ſich leicht zu machen und den Winddruck zu verkleinern, lag
mit Bruſt und Geſicht auf der Mähne des Pferdes. Nur ſein Schwert hatte
er behalten – alles andre, die Packung des Pferdes, den Mantel, die Arm
und Beinſchienen, den Plattenkürriß und die Stahlhaube, hatte er bei dieſer
hetzenden Verfolgung fortgeworfen, um die Laſt für den Gaul zu mindern
und dieſen ſechs rätſelhaften Heckenreitern zu entrinnen, die er ſeit dem
Morgen hinter den Ferſen hatte. Zwei von den Stiftsgäulen waren
niedergebrochen. Nun mußte Moorle ſeinen letzten Atem hergeben und aus
halten bis zum Ingolſtädter Tor.
Während Lampert den erſchöpften Rappen mit Spornſtößen hetzte, wandte

er immer wieder das Geſicht. Von ſeinem Knecht und den ſechs Reitern war
ſeit einer Weile nichts mehr zu ſehen.
Dieſe Reiter? Die immer verſchwunden waren, um immer wieder auf

zutauchen? Lampert wußte nicht, was er von ihnen denken ſollte. Manch
mal hatte dieſe Verfolgung ſich angeſehen wie ein boshafter Narrenſtreich,
wie ein Blindekuhſcherz. Erſt waren es nur zwei geweſen, dann viere, dann
ſechſe. Auf offenem Geländ und in der Nähe von Dörfern hatten ſi

e geſpielt

mit ihm wie Katzen mit der Maus, die nimmer entrinnen kann. Doch ſo

oft ſich die Straße in dichten Wald verlor, war's Ernſt geworden, bei
keuchendem Jagen. Und im letzten Walde vor Ingolſtadt, bei Ausbruch des
Gewitters, hatten ſi

e den Knecht eingeholt und aus dem Sattel geriſſen.
Strauchdiebe? Die ſich mit einem abgeſchundenen Pferd, mit Kittel

und Hemd eines Knechtes begnügten?

Ein Blitz fuhr nieder, daß Straße und Wieſen wie in Feuer ſchwammen.
Dann ein Geraſſel in den Lüften. Moorle ſcheute, und ſeine Hufe häm
merten über die Bohlen der Donaubrücke. Aus den grauen Waſſergüſſen
des Gewitters tauchten die ſchweren Türme heraus, ſchwarz vor Näſſe.
Lampert mußte auf dem zitternden Gaul eine Weile harren, bis im
Tor das ſchwere Balkengatter aufging.
In der Mauthalle drängte ſich ein Schwarm von bunten Söldnern um

den triefenden Reiter her.
„Botſchaft a

n Herzog Ludwig! Geleit vom heiligen Peter zu Berchtes
gaden!“
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Lamperts Stimme klang ſo heiſer, daß die Mautknechte über dieſe kräch
zenden Laute zu lachen begannen. Man gab ihm zwei Söldner, die ihn zur
Burg des Herzogs führen ſollten, und verſprach ihm, zehn Reiter auf die
Suche nach ſeinem verſchwundenen Knecht zu ſchicken. Er ſtieg aus dem
Sattel, um den zitternden Gaul zu entlaſten. Nach dieſem mehr als
vierzigſtündigen Ritte wurde das Gehen für Lampert eine harte Mühe.
Den linken Arm, der heftig ſchmerzte, konnte er kaum bewegen. Auch Moorle
war fertig und kroch wie ein zerprügelter Ackergaul über das grobe Pflaſter
hin. Die enge Straße war leer, doch unter den Torhallen ſtanden bunt
gekleidete Menſchen dichtgedrängt beiſammen, um das Ende des in grauen
Schnüren fallenden Regens abzuwarten; ſie machten Späße, als die zwei
Söldner mit dem gewaſchenen Fremden zwiſchen den plätſchernden Dach
traufen und unter den Güſſen der Waſſerſpeier vorübertappten.
Nach langem Weg durch winklige, von gelben Bächen überſchwemmte

Gaſſen erreichte Lampert das mit reichgekleideten Wachen beſetzte Tor der
herzoglichen Burg. Er wurde mit höfiſcher Umſtändlichkeit ſalutiert, und
viele Diener ſtellten ſich zu ſeinem Dienſt. Lamperts erſte Sorge gehörte
dem übel zugerichteten Moorle. Als man den Gaul zu gutem Stall geführt
hatte, lief einer von den rotgekleideten Leibtrabanten, die man „Einröſſer“
nannte, flink davon, um dem Herzog die Ankunft des berchtesgadniſchen
Herrn zu melden.
Die langen Hallen, die der Trabant durchſchreiten mußte, um dem in die

Höfe niederpraſſelnden Regen zu entgehen, wimmelten von rotgewandeten
Söldnern, von grün und braun gekleideten Jägern und Falknern, von
Herren in Scharlach und Silbergrau, mit der goldenen Edelmannsſchnur um
die Hüte. In Herzog Ludwigs zahlreichem Hofgeſinde diente neben den
Soldknechten und Troßleuten ein halbes Tauſend von Grafen und Rittern,
von beuteſüchtigen Abenteurern aus allen Ländern. Neben der heimatlichen
Sprache hörte man Italieniſch, Flämiſch und Ungariſch, das Platt und den
ſchwäbiſchen Dialekt, die rauhen Laute der Schweizer und am häufigſten das
hurtig gleitende Franzöſiſch. Zwiſchen den Herren und Knechten ein Ge
wimmel von Jagdhunden. Man ſchwatzte, ſchrie und ſcherzte, daß es den
Lärm des Regens übertönte; man zechte an langen Tiſchen bei Saiten
geklimper, bei Brettſpiel, Karten und Knöchelbecher. Herr Ludwig, der dieſen
Schwarm von Hofleuten nährte, ließ das viele Gold, das er aus Frankreich
nach Ingolſtadt verfrachtet hatte und das er im eignen, reichen Lande gewann,
durch lockere Finger laufen.
In einem kleinen, von hohem Kreuzgang umzogenen Hofe, der mit

ſchönen Steinmetzarbeiten geziert war, ſtanden trotz Regen und Traufe viele
Herren, Söldner und Jäger mit Lachen und Schwatzen um große Holzkäfige
und Körbe her, in denen Faſanen und ungariſche Hirſche gekommen waren,
um die Beſtände des herzoglichen Tiergartens aufzufriſchen. Die Jagd
hunde kläfften das Hochwild an und ſchnupperten gierig den Duft der
ſchönen Vögel.
Der Einröſſer eilte durch lichtarme Korridore und über unbequeme Treppen

hinauf. Das alte Schloß war düſter und winklig in ſeiner Bauart. Doch
die bedrückten Räume waren verſchwenderiſch ausgeſtattet, und in allen
Gängen ſtanden rotgekleidete Leibtrabanten mit vergoldeten Spießklingen.
Vor der Tagſtube des Herzogs lag der einzige große Saal des Schloſſes

wie eine glitzernde Schatzkammer. Kunſtvoll gewobene Bilderteppiche be
deckten die Wände. In verglaſten Schränken ſchimmerte eine Fülle von
Koſtbarkeiten: Diademe, Gürtel und Kronen aus Smaragden und Saphiren;
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Heiligenſchreine ſtanden umher, mit Schnitzereien aus Elfenbein; goldene
und ſilberne Statuen glänzten, Hausaltäre mit Gemälden auf Goldgrund,
verſchwenderiſch umkruſtet von Perlen und Edelſteinen; und überall funkeltenÄ Gefäße und emaillierte Geräte, Werke der Schmelzkünſtler von
imoges. -

Die Heimat dieſer Koſtbarkeiten war Frankreich. Sein halbes Leben hatte
Herr Ludwig in Paris und in franzöſiſchen Königsſchlöſſern zugebracht, wo
die prunkvolle Tobſucht des Königs auf alle lebenden und toten Dinge
ſeiner Umgebung abfärbte und aller höfiſche Brauch eine verrückte Scham
loſigkeit atmete, für welche die Königin, Ludwigs Schweſter Iſabeau, das
Vorbild ſtellte. Und als Herr Ludwig vor Jahren aus Frankreich flüchten
mußte, hatte er dieſe „Pfandſtücke“, für die er dem König und der Königin
bayriſches Geld geliehen, nach Ingolſtadt entführt – nicht alle mit gutem
Recht. Seine Freunde nannten ihn drum einen „klugen Kaufmann“ – ſein
Vetter Heinrich zu Burghauſen ſagte: „Der Ingolſtädter Dieb!“
In dieſem Schimmerſaal, bei der Türe, die zur Tagſtube des Herzogs

führte, ſaß ein bejahrter Mann, der Kämmerer Wolfgang Graumann, Herrn
Ludwigs getreuer „Wolfl“. Neben ihm, auf einem großen roten Kiſſen,
ruhten zwei ſchöne, ſtarke Hunde, braun und weiß gefleckte Bärenfinder, die
aus dem berühmten Jagdhundzwinger des bayriſchen Oberſtjägermeiſters
Kaſpar Törring ſtammten und des Herzogs Begleiter auf allen Wegen
UUCITEN.

Der Einröſſer machte ſeine Meldung, und Wolfl trat durch die Türe.
Eine wohnliche Stube. Wertvolle Gemälde an den dunklen, mit gold
bedrucktem Leder überſpannten Wänden. Auffällig waren die vielen kleinen
Statuetten von Bullenbeißern mit gefletſchten Zähnen. Sie erſetzten die
Spruchbänder, die in Herzog Heinrichs Stube zu Burghauſen waren. Auf
dem Marmorgeſimſe des franzöſiſchen Kamines ſtand das größte dieſer Blut
hundbilder, ein ſchwerer Bronzeguß, auf deſſen Sockel die lateiniſchen Worte
zu leſen waren: „Memento, quia canis est!“ Nach der Heimkehr vom
Konzil zu Konſtanz, als ein von ſchweren Wunden Geneſener, hatte Herr
Ludwig bei der Aufſtellung dieſer Gedächtnisſtatue lachend geſagt: „Wenn ich
den Mörder Heinrich einmal gebunden da herein ſchleppe, muß er ſich das

überſehen laſſen:
Vergiß nicht, was für ein Hund das iſt! Selber verſteht

er's nicht.“
Die Stube hatte nur zwei winzige Fenſter, bekam aber eine Fülle von

Licht durch den neuen Erker, der aus einer Ecke des Raumes gegen die
Donau hinausgebaut war. In dieſem Erker hingen zierliche Goldkäfige
mit fremdländiſchen Singvögeln, daneben ein größerer Flugkäfig mit kleinen
grünen Papageien, die unter ruheloſem Gezwitſcher allerlei wunderliche
Maſchinerien trieben, wenn ſi

e Futter nahmen. Mit dieſem ſteten Vogel
geſchwätz und dem Traufengeplätſcher des Regens miſchte ſich der Klang eines
kunſtvollen Lautenſpiels. Der Muſikus, in Scharlachfarbe gekleidet, ein
Dreißigjähriger mit verſchmitztem Geſichte, ſaß in einem Polſterſtuhl des
Erkers: Peter Nachtigall, der Hoflautner des Herzogs, der Vertraute und
geheime Briefbote bei ſeines Herrn verſchwiegenen Zärtlichkeiten. In dieſem
ſekreten Dienſte hatte Peter Nachtigall viel zu tun, obwohl Herr Ludwig im
Bart, der zu Paris ſeine beiden Gemahlinnen begraben hatte, ſchon im ſechs
undfünfzigſten Lebensjahre ſtand.
In ſeinem ſtattlichen Wuchs und ſeiner ſtrotzenden Lebenskraft ſah der

Herzog wie ein Vierziger aus. Sein Vater Stephan war ein zierliches
Männchen geweſen und Ludwigs Mutter Taddäa Visconti, die Schweſter
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von Heinrichs Mutter Maddalena, eine ſchlanke, feingelenkige Südländerin.
Und dennoch hatte ſich der Sohn ſolcher Eltern, das Bild des kaiſerlichen
Ahnherrn wiederholend, zu dieſem prachtvollen, mit Stolz und Lachen be
gabten, ritterlich geſtalteten Mannsbild ausgewachſen, während alles Kleine
und Lebensdunkle der Eltern auf ſeine an Geſicht und Körper zierliche
Schweſter Iſabeau gekommen war, die auf dem Throne von Frankreich ſaß
als das übelſte Weib ihres Landes. Am Pariſer Hofe hatte Ludwig, der
ſich Loys zu nennen liebte, den ſcharmanten Schliff franzöſiſcher Sitte an
genommen und ſich geſchult in franzöſiſchem Mutwillen. Doch er hatte bei
ſeiner Flucht aus Frankreich – neben einer kleinen, häßlichen franzöſiſchen
Narbe am Hals – auch eine zweifelhafte Schätzung des deutſchen Weſens
mit heimgebracht und eine weitgehende Skrupelloſigkeit in der Wahl der Mittel
bei ſeinen zahlreichen politiſchen Händeln. Es miſchte ſich in ihm viel Gutes
mit viel Bedenklichem: ein reizbares und leichtſinniges Blut mit einem leb
haften, für alles Schöne empfänglichen Gemüt; harter Eigenwille mit raſcher
Barmherzigkeit; hochfahrendes Weſen gegen ſeinesgleichen mit leutſeliger Güte
gegen Arme und Niedrige.
Als Wolfl die Stube betrat, fand er den Herzog zu einer Stunde, die

in Ludwigs großen, dunkelblauen Augen alles Gute ſeines Lebens glänzen
machte. Neben dem reich geſchnitzten Tiſch, der viele Laden und Geheim
fächer hatte, ſtand er hoch und ſtattlich, in einem loſe gegürteten, aus Gold und
Grün gewobenen Brokatrock, die rote, mit Hermelin verbrämte Samtmütze
über dem braunblonden, nur von wenigen grauen Fäden durchzogenen
Haar. Der dunkelblonde, nach franzöſiſcher Art geſchnittene Vollbart um
rahmte das kräftig gefärbte Geſicht mit der ſtarken Naſe und den roten,
ſinnlich geſchwellten Lippen. Eine dicke Narbe ging ſchräg über die Stirn,
und an den ſchön gepflegten Händen waren die Male ſchwerer Schnittwunden zu
ſehen – die Erinnerungszeichen an jene blutige Rächernacht zu Konſtanz.
Mit dieſen Händen hielt Herr Ludwig in Zärtlichkeit die Hand eines

ſchönen, zwanzigjährigen Jünglings umſchloſſen, der in dunklen Reiſekleidern
vor dem Herzog ſtand wie ein in Jugend erneutes Ebenbild des Fürſten:
Jungherr Wieland, Sohn der ſchönen Jungfrau Canetta, der Tochter des
herzoglichen Rates Wieland Swelher zu Neuburg.
Ohne die Hand des Jünglings zu laſſen, hob Herr Ludwig das Geſicht.
„Mein guter Wolfl, was bringſt du?“
„Ein Bote vom heiligen Peter zu Berchtesgaden iſ

t eingeritten, Herr
Lampert Someiner, mit einem Brief, der eilig iſt.“
„Keine Botſchaft iſ

t

ſo eilig, daß ſi
e

der Reinlichkeit nicht Zeit gewähren
könnte.“ Herr Ludwig ſah zum Fenſter, vor dem der Regen verſiegte. „Der
Armſte hatte böſes Reitwetter. Man ſoll ihm ein heißes Bad richten. Laß ihn
eſſen und trinken, was ihm ſchmeckt. Dann kleid ihn aus meiner Kammer!“
Wolfl Graumann verſchwand.
Herr Ludwig zog die Hand des Jünglings näher an ſeine Bruſt und ſah

ihm herzlich in die Augen. „Jetzt geh, mein lieber Junge! Du wirſt zum
Anfang deiner Reiſe noch ſchöne Stunden haben. Das Wetter hat ſich aus
getobt, und Sonne will wieder kommen. Reiſe gut und bleib geſund! Dein
Hofmeiſter weiß, wie e
s

nach meinem Willen auf der hohen Schule zu

Bologna mit dir gehalten werden ſoll. Sei fleißig und lerne tüchtig ! Das
Leben iſ
t

eine zweifelhafte Sache, die nur erträglich wird und Wert ge
winnt durch Schönheit, Wiſſen und Kunſt. Geh auch verſtändig mit deiner
Jugend um ! Freu dich, vergeude Gold, wenn e

s dir Spaß macht, aber ſchone
das Beſte deiner Lebenskraft ! Tue, was ic

h

ſelbſt zuweilen unterließ:
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zügle dein junges Blut! Aus Erfahrung weiß ich, daß Sturm in den Adern
immer Gefahr iſt. Man kann nie vorausſehen, ob das einer Tugend zuläuft
oder einem Laſter ! So, lieber Junge! Und jetzt –“ Herr Ludwig zog am
Tiſch eine Lade auf.
Ein leiſes Knirſchen an der Türe. Auch die Vorhänge bewegten ſich.

Doch niemand kam. Peter Nachtigall hob den Kopf und unterbrach ſein
träumeriſches Saitengezirp durch kräftige Baßklänge. Herr Ludwig, von
der Erregung des Augenblicks umfangen, überhörte den klirrenden Wink.
Er nahm aus der Lade eine Goldkette heraus, an der ein Taubenblutrubin
von ſeltener Schönheit blitzte. Dieſe Kette legte er um den Hals des
jungen Wieland. „Nimm das! Als Geſchenk zum Abſchied. Das iſ

t

des
heiligen Ludwigs achteckiger Rubin, den ihm ein Engel brachte – ſagt man.“
Der Herzog fand ſein frohes und ſtarkes Lachen. „So kommen des Himmels
Güter auf uns irdiſche Sünder.“
„Herr,“ ſtammelte Wieland in Freude, die auch Beſtürzung war, „Ihr

verſchwendet der Güte zu viel an mich Unwürdigen.“
„Unwürdig? Manchmal biſt du's! Es fehlt dir an Stolz und Selbſt

bewußtſein, zu dem du als mein Sohn ein Recht haſt. Drum mißfällſt du
mir oft. Aber ich liebe dich. Zärtlichkeit, die ihren Gegenſtand mit Lügen
umſchleiert, iſ

t

Schwäche. Liebe, die jeden Fehler des geliebten Menſchen
erkennt und dennoch liebt, iſ

t Kraft.“
In tiefer Bewegung küßte Wieland die Hand des Fürſten. „Herr – wie
ſoll ich danken –“
„Sag Vater zu mir! Mein Sohn biſt du! Der andre iſ

t

mein Erbe,

Gott ſei's geklagt !“ -

Peter Nachtigall ſpielte eine ſehr lärmende Weiſe, während die Papageien
ſchrill zu ſchwatzen begannen.

„Du wirſt in kommenden Zeiten nicht gut fahren mit meinem Erben,
dieſem Höckerlein von Gottes Gnaden. Drum hab ich für alle Fälle geſorgt.“
Der Herzog ſprach immer raſcher. „Ich habe dir das Donaumoos verliehen.
Die Feſte Hohenſtein ſollſt d

u haben. Auch ſind zwölftauſend rheiniſche, ſechs
tauſend ungariſche Gulden und dreitauſend Dukaten bei der Stadt Regensburg
hinterlegt für dich. Und zwanzigtauſend Gulden liegen bei den Stadtvätern

in Lauingen, leider in Landshuter Silber. Die kleine Burghauſener
Laus verſteht ſich darauf, mir Niſſe in den Pelz zu legen. Aber noch
beſſer verſteht ſi

e

ſich auf ſchlechtes Münzen. Um den Schaden für dich
auszugleichen, hab ich dir zu Straßburg etliche Koſtbarkeiten hinterlegt, die
meine Schweſter a

n

mich verpfändete: die Krone vom Tag, der Königin
Schapel mit ſechzig Rubinen und zweihundert Perlen, der Königin Roſen
kranz und Gürtel. Urkund über alles liegt zu Neuburg bei deinem Großvater
Swelher. Nein – du ſollſt nicht danken ! Ich gebe, weil ich liebe. Laß dich
küſſen! Und geh!“

Herr Ludwig faßte den ſchönen Jüngling mit beiden Händen am Blond
haar, zog ihn ungeſtüm zu ſich her, küßte ihn auf beide Wangen, ſchob
ihn heftig von ſich fort, wandte ſich a

b

und trat zum Fenſter. Der junge
Wieland ging mit glühender Stirn zur Türe. Als er die ſchweren Vorhänge
beiſeite ſchob, erſchrak er, daß ſein Geſicht ſich entfärbte. Peter Nachtigall
ließ crescendo die Laute ſchnurren. Und d
a wurde Herr Ludwig aufmerkſam.
Er wandte ſich vom Fenſter und ſah, wie der junge Wieland ſich gegen
den Türbehang verneigte und mit jagendem Schritt davonging. Der Herzog
warf einen fragenden Blick zu Peter Nachtigall hinüber, trat auf die Türe

zu und guckte hinter den Vorhang. „Du! –– Was machſt du da?“
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Eine hohe, glatte Knabenſtimme: „Ich habe der holden Muſik deines Peter
Nachtigall gelauſcht. Freude an ſchönen Klängen – du weißt doch, das

iſ
t

das einzige, worin ich dir gleiche.“
Dem Herzog ſtieg e

s heiß in die Stirne. „Stehſt d
u

ſchon lange da?“
„Schon ein hübſches Weilchen.“
Herr Ludwig, gegen das Fenſter ſchreitend, ſagte mit unverhehlter Ver

achtung: „Lungern und lauſchen! Wer auf der faulen Haut liegt, kommt zu

böſen Gedanken.“ Er drehte das zornrote Geſicht über die Schulter. „In
deinem Alter, mit achtzehn Jahren, hab ic

h

meinen ruhmvollen Feldzug
gegen Flandern ausgefochten.“
„Du hatteſt gerade Glieder.“
Aus den Vorhängen, die ſich beiſeite ſchoben, trat in reicher Kleidung

ein junger mißgeſtalteter Menſch hervor, mit großem Kopf, der von dünnen,
braunen Haarſträhnen umhangen war, mit kleinem, hinter den Schultern
wunderlich gehörntem Rumpf und mit langen, mageren Beinen – ähnlich
einem langfüßigen Käfer, der aufrecht ſchreitet. Aus dem breiten, blaſſen,
immer lächelnden Geſichte ſprach eine frühreife Klugheit. Und unheimliche
Dinge blitzten in dieſen dunklen, ſpähenden Augen.
Das war Prinz Ludwig, den ſi

e

den „Buckligen“ und „Ludwig Höcker
lein“ nannten, des Herzogs Erbe, der eheliche Sohn ſeiner erſten Gemahlin
Anna von Bourbon. -

Das Volk erzählte: als Herzog Ludwig um der Sünden ſeiner Schweſter
willen vor einer Meuterei des franzöſiſchen Adels flüchten mußte, hätte man
das Knäblein Ludwig in einem kleinen, engen Maultierkorbe von Paris
bis Ingolſtadt geſäumt; bei dieſem wochenlangen, gekrümmten Liegen in

dem preſſenden „Kretzen“ hätte ſich das Körperchen des Knaben ſo häßlich
entſtellt. Aber die Arzte des Herzogs wußten e

s anders. Sie wußten auch,
daß der ſchöne Sohn der Jungfrau Canetta zwei Jahre vor Ludwig Höcker
leins Geburt zur Welt gekommen war, als Herzog Ludwig – damals noch
Prinz – die heimatlichen Lande bereiſte und a

n

ſeinem Hals dieſe häßliche
franzöſiſche Narbe noch nicht hatte.
Nach dem Wort des Buckligen – „Du hatteſt gerade Glieder!“ – war

langes Schweigen in der Stube. Ludwig Höckerlein blieb unbeweglich
neben der Türe ſtehen, in den Augen die Pein ſeines entſtellten Lebens,
ſeinen funkelnden Haß und ſeine brennende Eiferſucht. Der Herzog ſtand
bei dem kleinen Fenſter und ſah in Mißmut zu, wie die goldſchöne Abend
ſonne aus den verziehenden Wetterwolken blinzelte. In weiter Ferne – von
Süden her, wo die Berge lagen – klang zuweilen noch ein Murren des
Donners.

Herr Ludwig fragte heftig: „Was willſt du jetzt? Bleiben? Oder gehen?“
Der Prinz lächelte ſteinern. „Bleiben. Meiſter Nachtigall hat wieder eine

ſüße Weiſe gefunden – nach jenem lärmenden Zwiſchenſpiel.“ Er ging mit
langen, langſamen Spinnenſchritten auf den Tiſch zu. „Es war nicht
lärmend genug.“ Sein Geſicht verzerrte ſich, während ſeine Stimme glatt
und freundlich blieb. „Ich konnte bemerken, daß heute bei dir ein Schenktag
iſt. Willſt du deinen einzigen Sohn nicht auch bedenken?“
Herr Ludwig fuhr auf: „Deinen ewigen Geldhunger vergnüg ic
h

mit
keinem Pfennig.“
„Schade! Einer liebt zu ſagen: Geld iſt Macht.“
Jetzt brannte der Zorn in Herzog. „Mahne mich nicht a

n

dieſen Filz!“
„Die Leute ſagen, er hätte viel Macht in ſeinem Schatzturm.“
„So? Meinſt du?“ Herr Ludwig wurde ruhig. „Aber frag nicht, wie er
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zu ſolcher Macht gekommen. Einer hat Gold aus einem Federbett geſtohlen.
Als er flüchten mußte, warf er den Raub ins Waſſer. Die Goldſtücke ſanken
unter, die Flaumen ſchwammen. So kommen die Wertloſen obenauf. Ein
Witz des Lebens.“
„Ich danke dir.“
„Weshalb?“
„In deinem Gleichnis iſ

t

eine Hoffnung für die Stiefkinder des Glücks.“
Der Bucklige fand ein ſpielendes Lächeln, das ſein Geſicht beinahe männlich
machte. „Du biſt Gold. Ich bin ein Fläumchen. Wenn ein helfender Wind
bläſt, will ich fliegen.“
Der Herzog ſah den Lächelnden forſchend an. „Höckerlein ! Du weißt,

ich mag dich auch um deiner übelſten Bosheit willen nicht ſtrafen. Ich ſpreche
keinen Verbrecher zum Tode. Soll ich nicht geduldig ſein gegen meinen -

Sohn? Aber eine Weſpe, die ſtechen will, verſcheucht man.“
„Oder man beſchäftigt ſie und legt ihr eine ſüße Birne hin – ſüß, auch

wenn ſi
e

ſchon ein bißchen faul iſt.“ Mit einem wunderlichen Schupf des
mißförmigen Körpers ſetzte ſich Prinz Ludwig auf die Lehne eines Stuhles,
der vor dem Tiſche ſtand. „Vater?“
„Was?“
„Gefällt dir die Wickerſpacherin noch immer?“
„Welche meinſt du?“ Herr Ludwig lachte kurz. „Die Mutter oder die

Tochter?“
„Welche du willſt.“ Die Stimme des Prinzen zitterte von einer

dürſtenden Gier ſeines Blutes. „Laß mir die andre !“

Der Herzog wurde heiter. „Höckerlein, du redeſt Unſinn. Such dir
was Eignes!“
„Ich finde nichts. Die Häßlichen mag ich nicht. Die Schönen nimmſt
du!“ Der Blick des Prinzen glänzte von Bosheit. „Nun biſt du ſchon bald
ein Greis. Dich ſollte der Liebe genügen. Leidenſchaft in deinen Jahren

iſ
t

noch drolliger als mein Höcker. Laß die Jungen werben!“
Da ſtieg dem Herzog der Arger in die Kehle. „Wirb! Ich ſelber möchte

das erleben, daß dich eine nimmt. Dann wollte ic
h verſuchen, dich mit ihren

Augen zu ſehen, damit du mir beſſer gefällſt. Du biſt mein Sohn. Gott und
mein Herz ſagen: ic

h

muß dich lieben. Aber du hinderſt mich.“
Von dieſen heftigen Worten des Vaters ſchien Prinz Ludwig nur das

erſte gehört zu haben. „Werben? Ich bin ungeſchickt. Es wäre deine
Pflicht, mich in die Schule zu nehmen. Du biſt ſehr erfahren in dieſen
Dingen.“ Der Bucklige drehte das entſtellte Geſicht zur Türe hin, durch die
der junge Wieland verſchwunden war. Dann lächelte e

r wieder, mit einem
Lauern in den Augen. „Iſt das wahr, Vater, was die Mägde von dir
erzählen?“
„Was erzählen ſie?“
„Daß du das Unmögliche wahr machen kannſt. Unter den zahlloſen

Mädchen, die d
u verführteſt, ſoll auch eine Ziſterzienſernonne geweſen ſein?“

Im Blick des Buckligen war Freude, als e
r ſah, wie tief er den Vater ver

wundet hatte.
Herr Ludwig hob die Fauſt, als möchte e
r ſi
e

niederſchmettern auf die
Stirn ſeines Sohnes.
Der Bucklige ſaß unbeweglich und ſah den Vater neugierig an.
Mühſam ſagte der Herzog: „Ich glaube ſtark zu ſein wider eine Welt.

Gegen deine kindiſche Schamloſigkeit bin ic
h

machtlos.“ E
r

tat einen Gang
durch die Stube und blieb beim Erker ſtehen. „Nachtigall? Haſt du das gehört?
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Was der Junge in ſeiner böſen Knabentorheit ſchwatzt, iſt eine Komödie, daß
meine Pariſer Fratzenſchneider mir keine luſtigere vorſpielen könnten.“
Langſam ſtreckte ſich der Bucklige. Seine Zunge, wie die Zunge eines

Dürſtenden, leckte über die bläulichen Lippen. Seine Augen brannten. „Ich
wüßte dir eine, die noch luſtiger wäre.“
„Spiele ſie!“ ſchrie Herr Ludwig.
In die Wangen des Prinzen ſtieg eine krankhafte Röte. „Um dieſe

Komödie für deine heiteren Nächte ſchreiben zu können, müßt' ich erſt wiſſen,
wie e

s der Oheim Galeaz Visconti machte, als er zu Mailand deinen Groß
vater Barnabas von der Herrſchaft wegſchob. Hat e

r ihn nicht auch im
Kerker erwürgen laſſen?“
Herr Ludwig ſtand eine Weile regungslos, in Entſetzen den Sohn be

trachtend. Dann drehte e
r das Geſicht zum Erker. „Schweig, Nachtigall!“

Die Laute verſtummte. „Und verhänge die Käfige ! Meine Vögel ſollen
nimmer ſingen. Aber bleibe bei mir! Ich mag nicht allein ſein – mit
dieſem Kind!“ -

Während Peter Nachtigall mit dunkelroten Tüchern die Käfige verhängte,
ging Herzog Ludwig raſch auf den Prinzen zu und ſchrie: „O du Laus
du!“ E

r

wurde ruhig. Die Kraft ſeines Lieblingswortes ſchien den wühlenden
Zorn in ihm beſchwichtigt zu haben. Ernſt, beinahe traurig, ſagte er:
„Höckerlein ! Laß dich warnen! Die Geſchichte iſ

t

ein Schulmeiſter. Er
muntern ſoll das Vorbild der Guten. Das Schickſal der Böſen ſoll
abſchrecken.“

Der Bucklige lächelte fein. „Das iſt eine bequeme Lehre für ſolche, die
bös geweſen. Wenn die Maus ſatt iſt, erzählt ſie, das Mehl wäre bitter.“
Die Augen des Herzogs erweiterten ſich. „Was ſoll das heißen?“
„Ich habe heut in alten Pergamenten gekramt. Da fand ich eine Urkund,

in der ſich dein Vater eidlich von dir verſprechen ließ, daß du ihn zeit
lebens ungekränkt bei Gewalt und Fürſtentum laſſen ſollteſt.“
Dem Herzog fuhr eine heiße Blutwelle ins Geſicht.
Und freundlich fragte Prinz Ludwig: „Iſt dieſe Urkund eine Fälſchung?“
Ein wühlender Kampf im Herzog. „Nein.“
„Alſo hatte dein Vater Urſache, ſich das von dir verſprechen zu laſſen?

Wenn e
s

dich beruhigt, Vater, unterſchreib ich dir das gleiche Pergament.“
In der Stube war dumpfe Stille. Verſchwommen klang aus den Höfen

das Geläut der Jagdhunde und die lärmende Heiterkeit eines großen
Menſchenſchwarmes. Sich nach vorne beugend, ſagte Herr Ludwig mit
zerdrückter Stimme: „Kind! Sieh meine Augen an! Sind ſie naß?“
Heiter lächelte der Bucklige. „Ich weiß ein Sprichwort: Beſſer, e

s

weint der Vater als das Kind. Oder heißt es anders?“
Lange ſchwieg der Herzog. Dann ſagte e

r,

äußerlich ruhig, doch mit
einem Beben in der Stimme: „Höckerlein ! Mir graut vor deiner Seele.
In dir verbindet ſich mein Mutwille und meine Gewalttätigkeit mit Vetter
Heinrichs Niedertracht und Schläue. In jeder Liſt und Verſchlagenheit biſt

d
u

ſo wohl unterrichtet wie deine Tante in Frankreich. Du kannſt ein Fürſt
werden, von dem die nachkommenden Geſchlechter viel erzählen.“
„Meinſt du: viel Gutes?“
„Nein! Empörung und Meineid ſtehen auf deiner Stirne. In ſeltener

Miſchung! Die ſollteſt du fortpflanzen. Um der Rarität willen! Wirb! Wirb!
Wirb! Es wäre möglich, daß eine dich nimmt. Dir fehlen Herz und Bauch,
du haſt nur Hirn und Geſchlecht. Für geſunde Weiber iſt das zu wenig. Aber

ic
h

habe Weiber kennen gelernt, die am kranken Grauen und am körperlichen
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Widerſinn eine Freude hatten. Ein Weib wirſt du alſo finden. Aber keine
wird dich mit einem Sohn beſchenken. Das Weib, das du zur Mutter
machſt, wird Katzen gebären. Oder ſie müßte dich mit ihrem Koch betrügen.
Da gibt e

s Beiſpiele.“ Herr Ludwig atmete tief. „Böſe? Ja, mein zärtliches
Kind! Man darf böſe ſein. Wenn das Notwendige nicht im Guten vor
wärts will. Aber können muß man's. Nicht ſchwach darf man ſein. Wie die
kleine Laus von Burghauſen. Fäuſte muß man haben, und Herz, und Blut,
und Knochen! Und ein Lachen muß man beſitzen, das die guten, dummen
Menſchen verſöhnt. Du biſt ein armſeliger Tropf im ſchwächlichen Hunger
deiner kranken Knabenſinne, die faul geworden, ehe ſi

e

noch reif wurden.
Geh aus meiner Stube! Flink! Und greif dir eine von meinen Badmägden,
die mir nur die Waden kneten dürfen und die Sohlen ſchaben. Geh! Ich
mag dich heute nimmer ſehen.“
Mit aſchfarbenem Geſicht, doch immer lächelnd, machte Prinz Ludwig

ſeinen langſamen, wippenden Käferſchritt und verließ die Stube.
„Nachtigall, ſpiele mir was und laß die Vögel wieder ſingen!“ Herr

Ludwig ging erregt in der Stube auf und nieder. „Drei Kinder wurden
mir in Paris geboren und ſtarben jung. Ihre zwei Mütter hatten zu

wenig Sonne im Leib, um meine Kinder für das Leben reif zu machen.
Nur dieſen einzigen, der noch lebt –“ Der Herzog ſprach den Satz nicht zu

Ende. Seine Schritte wurden ſchneller, und in Zorn murrte e
r vor ſich hin:

„Allerlei Koſtbarkeiten hab ich aus Paris davongetragen.“ Er ſah zur Türe
hinüber. „Um eine zu viel!“ Ein ſchwerer Atemzug hob ſeine breite Bruſt.
„Wahr iſt's, Nachtigall! Ich habe oft und viel geſündigt a

n

meinem Haus.“
Er deutete nach der Türe. „Der d

a

ſieht aus, als ſollte er's vergelten
an mir.“
Die Vögel zwitſcherten wieder, und Nachtigall ſpielte die zärtlichſte ſeiner

Weiſen. Herr Ludwig ſchüttelte den Kopf: „Laß gut ſein! Mein Gehör

iſ
t verdorben, alles klingt mir falſch.“

Der Kämmerer Wolfl brachte eine Meldung. Und dann trat ein kleiner,
hochbejahrter Mann mit weißem Faltengeſicht in die Stube, dunkel gekleidet,
mit einer ſeidenen Schaube: Herzog Ludwigs Geheimſchreiber, der Stadt
pfarrer Gabriel Gleslin. Ihm folgte ein Laienprieſter, vierzigjährig, in
langem Schwarzkleid; eine geſunde, derbe Geſtalt war's, mit ſonnverbranntem
Geſicht und groben Fäuſten; doch unter der braunen Haut an Stirn und
Wangen war dem Manne das Blut entronnen, eine wehe Angſt bettelte in

ſeinen Augen, und ſeine Fäuſte zitterten. E
r neigte ſich tief.

„Wer iſt das?“ fragte der Herzog.
Gleslin erwiderte: „Einer, der den gnädigſten Herrn um Gnade bitten

möchte.“
Herr Ludwig betrachtete den Mann, ſchickte den Meiſter Nachtigall mit

einem ſtummen Wink aus der Stube und fragte wieder: „Wer iſt das?“
„Der Pfarrer von Köſching.“ -

„Sooo?“ Der Herzog nickte heiter. „Von Köſching? Der, als der Papſt
den Bann über mich verhängte, ſo flink ſeine Kirche ſchloß, die Lichter aus
blies und das Sakrament verſperrte?“

„Ich mußte, Herr!“ Der Pfarrer kämpfte um jedes Wort. „Als Prieſter!
Nach meinem Eid!“
„Sooo? Und wie hältſt du denn ſonſt deinen prieſterlichen Eid? Du

biſt doch wohl der Pfarrer von Köſching, der eine Kebſin mit drei Kindern

in ſeinem Widum hält? Hat deine ſakramentloſe Gemeinde dich verklagt?“
Der Pfarrer ſchüttelte den Kopf. „Bloß mein Kaplan. Meine Pfarr

T
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kinder mögen mich leiden. Mich und – Ach, gnädigſter Herr, mein Trinle
iſ
t

ſo ein gutes, barmherziges Weibl!“
„Gut oder boshaft, das macht für die Weiber keinen Unterſchied. Ein

Weib zieht immer den kürzeren. Iſt ſie boshaft, ſo hilft e
s ihr nichts. Iſt

ſi
e barmherzig und geduldig, ſo geſchieht ihr unrecht.“ Herr Ludwig wandte

ſich a
n Gleslin. „Wie denkſt denn du über dieſes verbotene Zuckerbrot

in den Pfarrhöfen?“
Der Greis ſchmunzelte. „Da hab ic

h

kein zutreffendes Urteil mehr. In
drei Jahren bin ich achtzig.“
„Ja, Gleslin, alte Bäcker verſtehen ſich nimmer auf neues Brot.“ Herr

Ludwig betrachtete den Inkulpaten. „Jetzt biſt du verklagt. Du mußt das
Weib mit den Kindern fortſchicken aus deinem Widum. Oder ich muß
dich ſtrafen. Geſetz iſ

t

Geſetz.“
In den Augen des Dorfpfarrers irrte eine hilfloſe Verzweiflung. Er

preßte vor der Bruſt die Fäuſte aneinander, daß er weiße Knöchel bekam,
und ſtieß die Worte rauh heraus: „Ich möcht dem Geſetz gehorchen, Herr,
und bring's mit fertig. In meinem Innern iſt beſtändiger Krieg. Oft lauf
ich in meiner Gewiſſenspein hinaus in den Wald und tu einen Eid um den
andern, daß ich umkehren will auf dem Weg meiner Sünden. Und komm

ic
h

wieder heim, und treten mir Weib und Kind entgegen, dann regt ſich

in mir die Lieb zu ihnen mächtiger als die Lieb zum Guten. Und da muß ich
wieder ein Meineidiger ſein und bring's mit fertig, daß ic

h

mich ſelber
überwind.“ E

r

konnte nimmer weiterreden. Seine Zähne knirſchten.
Da ſagte Herr Ludwig raſch: „Du biſt ein Menſch. Sei im übrigen, was

d
u magſt! Ich bin kein Heiliger, der zu richten kam. Drum ſag ic
h

dir:
Geh hin und ſündige!“
Der Mann von Köſching riß die Augen auf und konnte dieſes Wort der

Gnade nicht gleich begreifen. Als er es verſtand, wollte e
r

ſich aufs Knie
werfen. Doch Herr Ludwig, mit ſeiner ſtarken Fauſt, hielt ihn aufrecht und
ſagte ruhig: „Ein Pfarrer, der ſeinen Eid hält, darf nicht knien vor einem,
den der Papſt in den Bann getan! – Gleslin! Führ dieſen Menſchen
hinaus! Das Ding iſt erledigt.“
Als der Greis wieder in die Stube kam, ſagte er: „Der Himmel ſegne
Eure Barmherzigkeit!“
Herr Ludwig ſchüttelte den Kopf „Barmherzigkeit iſ

t

keine Eigenſchaft

der Menſchen. Die kommt zuweilen, ich weiß nicht, von wo. Vielleicht
von dort her, wo der Ewige wohnt, von dem wir alle wiſſen, und den noch
keiner ſah. – Gleslin!“
„Was, gnädigſter Herr?“
„Ich glaube: Er lebt ! Und gut iſt er

.

Zu ihm kehrt, wenn ein Körper
verdirbt, der menſchliche Geiſt zurück, ſe

i

e
r von Sünden befleckt oder

nicht, ſeien die Werke des Menſchen gut oder bös geweſen.“

Wieder ſchmunzelte Gleslin. „Sagt ſolche Dinge nur zu mir, gnädigſter
Herr! Sonſt verbrennt man Euch, wie den Hus.“
Der Herzog lachte: „Das Feuer iſt für die Kleinen. Wenn ein Ketzer

den Purpur zur Entſchuldigung hat, dann iſt er ſicher.“ Verſtummend hob

e
r den Kopf und betrachtete den Greis, der aus ſeiner Schaube ein Perga
ment herausholte. „Gleslin? Du machſt dein Rätſelgeſicht? Bringſt du
was Dummes?“
„Das hat mir vor einer Viertelſtunde ein Freund geſchickt.“
Herr Ludwig las. Dunkel fuhr ihm der Zorn ins Geſicht. „Ach, guck

doch! Die ſchöne Elſe rührt ihre weißen Muhmenhände! Die will wohl
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meinen Miſt auf ihres Bruders Acker fahren?“ Er warf das Pergament
auf den Tiſch und ging mit jagendem Schritt durch die Stube. „Da muß
man zuvorkommen.“
„Seid bedächtig, Herr! Was der Brief da meldet, muß uns wachſam

machen. Das geb ich zu. Aber ſchwören möcht ich, daß der Zollern von
dieſem Kunkelſpiel in ſeiner Frauenſtube keine Kenntnis hat. Seit dem
Herbſte iſ

t

e
r in ſeiner Brandenburger Mark –“

-

„Die e
r von unſerm Haus geriſſen!“

, Nein, Herr! Die der König ihm verliehen hat für treue Dienſte. Der
Zollern hat immer zum König gehalten und ans Reich gedacht –“
„Reich! Reich! Was Reich! Mir liegen Paris und Mailand näher als
Prag und Wien. Ich bin Fürſt auf meinem Boden, will's bleiben und wehre
mich meiner Haut.“ Weil Herr Ludwig die Stimme ſo zornig ſchraubte,
fingen die kleinen grünen Papageien ſchrill zu kreiſchen an.
Gleslin ging zum Erker und deckte die dunkelroten Tücher über die

Käfige. Die ſtarke Abendſonne, die durch die Fenſter hereinfiel, umglänzte
den blaſſen Greis.
Immer heißer erregte ſich der Herzog. „Meine Haut kann erzählen !

Sieh meinen Kopf an, meine Hände ! Ich will Sühne haben. Und Fritz von
Zollern hindert ſi

e

mir. Hat e
r

nicht das Gericht wider dieſen fahrigen

Mörder verzögert, der ſich von Bayern nennt? Hat er ihm nicht die Ver
zeihung des geldnotigen Königs erwirkt?“
„Solchen Vorſchub um der Verſchwägerung willen hab ich nie gebilligt.

Aber zieht auch in Rechnung, gnädigſter Herr, was Ihr ihm getan habt.“
„Ich zähle, was mir in die Rechnung paßt.“
„Ihr habt ihm vergangenes Jahr ſeine fränkiſchen Lande verwüſtet,

habt ihm die Stammburg ſeines Geſchlechtes niedergeworfen. Und immer
zögert Herr Friedrich noch, wider Euch in den Kampf zu treten.“
„Weil er mich fürchtet.“
„Nein, Herr! Weil er im Reich der einzige iſt, der auf die Friedens

mahnung des deutſchen Königs hört. Und ſollte Frau Elſe, verhetzt von
ihrem Bruder Landshut, wider Ingolſtadt rüſten, ſo dürft Ihr deſſen ver
ſichert ſein, daß ihr Gemahl ſolchen Anſchlag vereiteln wird.“
Nichts a

n

dieſen ruhigen Worten des Greiſes rechtfertigte den maßloſen
Jähzorn, in dem Herr Ludwig aufbrauſte: „Gleslin! Biſt du mein Rat?
Oder biſt du bezahlt vom Fritz von Zollern?“
Dem alten Mann ſtieg eine dünne Röte ins Geſicht. „Wer und was

ich bin, gnädigſter Herr, das wißt Ihr ſo gut wie ich. Aber ich ſehe wieder:

e
s

iſ
t

ein gefahrvolles Geſchäft, einem Fürſten die Wahrheit zu ſagen.“
Raſch faßte Herr Ludwig den Greis a

n

den Schultern und ſagte herzlich:
„Nimm’s nicht übel! Ich hab's nicht bös gemeint. Aber vieles brennt und
wühlt in mir –“ Der Herzog ging zum Erker und blieb in der ſchönen
Sonne ſtehen.
„Herr! Nun dien' ich Euch a

n

die dreißig Jahre. Viel habt Ihr getan,
wozu ich den Kopf habe ſchütteln müſſen. Doch verſtanden hab ich Euch
ſtets. Ihr ſeid mir als Menſch und Fürſt noch immer ein helles Gefäß
geweſen. Aber ſo oft Ihr vom Zollern redet, ſeh ich etwas Dunkles in

Euch, das ich nicht begreife.“

„Dann ſchweig davon! Es könnte auch ſein, daß ich heut ein andrer
bin als ſonſt!“ Herr Ludwig ſah über die Schulter zur Tür hinüber. „Heut

iſ
t

mir eine Niedertracht des Lebens über das Herz getrampelt.“ Er lachte
hart. „Vielleicht war's auch eine Gerechtigkeit! Man ſät, man erntet!“
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Jetzt ein Lachen in Heiterkeit. „Guck nur, Gleslin, ich werde noch aber
gläubiſch auf meine alten Tage !“
Nach kurzem Schweigen ſagte Gleslin ernſt: „Herr ! Soll ich Euch nützlich

raten, ſo laßt mich die Wahrheit ſehen ! Warum haſſet Ihr dieſen feſten
Mann, den Ihr klugerweiſe zu Euerm Freunde machen ſolltet?“
Mit jähem Schritt ging Herr Ludwig auf den Alten zu. „Jetzt biſt du

beim rechten Wort. Ja, Gleslin! Dieſe Landshuter Laus will ich nur zer
treten, weil ſie für mich ein läſtiges Ungeziefer iſt. Aber den andern
haſſe ich.“
„Warum?“
Die Stimme des Herzogs wurde rauh. „Ich kann e

s dir ſagen. Aber
du wirſt es nicht begreifen.“
„Warum haſſet Ihr ihn?“
„Weil ich nur das Leben habe, in dem ich ſtehe – ſolang ich e

s vor
meinen fernen und nahen Feinden zu wahren vermag. Der andre –
den du einen feſten Mann nennſt – nicht mit Unrecht – dieſer andre hat
geſunde Söhne und hat die Zukunft. Darum haſſ' ich ihn. Fortleben !

Warum er? Warum ich nicht?“
„Herr!“ Bekümmert ſah der kleine, greiſe Mann zu ſeinem ſtattlichen

Fürſten auf. „Solche Gedanken ſolltet Ihr dem Neid Eures Vetters Heinrich
überlaſſen. Eurer Hoheit ſind ſie nicht würdig.“
Der Herzog ging eine Weile ſtumm in der Stube auf und nieder. Dann

ſagte e
r

mürriſch: „Laſſen wir's gut ſein ! Bäslein Elſe ſoll ſpinnen, was ſie
mag. Ich will's überſchlafen. Heut hab ich Gift im Ohr und Eſſig im Herzen.
Da iſt man kluger Dinge nicht fähig.“
Gleslin atmete auf.
Und der Herzog rief mit lauter Stimme: „Nachtigall!“ Der Lautner

huſchte durch ein niederes Türchen herein. „Ich reite zum Tiergarten und
will zuſehen, wie man die ungariſchen Hirſche aus dem Käfig läßt. Freiheit

iſ
t erquicklich in jeder Form. Um zehn beſtelle mir das Mahl bei den

zwei ſchönen Wickerſpacherinnen –“ Da ging's wie Widerwille über das
Geſicht des Herzogs. „Nein! Zu dieſen beiden mag ich nimmer hin. Man
ſoll ſi

e

beſchenken. Reich! Ich ſpeiſe bei der roten Bärbel. Geh!“
Noch ehe Peter Nachtigall verſchwunden war, kam der Kämmerer Wolfl
mit einem der Söldner, die beim Donautor die Wache hatten. Der Söldner
meldete, man hätte den Knecht des berchtesgadniſchen Herrn bei der Strau
binger Straße im Wald gefunden, ohne Roß und ohne Kleider; und der
Knecht ſchwöre, die ſechs Gewaffneten, die ſeinem Herrn ſeit dem Morgen
hinter den Ferſen jagten, wären landshutiſche Harnaſchreiter geweſen;
die hätten ihm Sattel und Hemd genommen und wären in argen Zorn geraten,
weil ſie bei ihm den Brief nicht gefunden, den ſi

e

hätten fangen ſollen.
„Fangen? Einen Brief? Warum?“ Herr Ludwig ſtreckte ſich. „Was

für eine Botſchaft mag e
s ſein, die der zärtliche Vetter Landshut meinem

Herzen erſparen wollte?“ Mit einem Handwink ſchickte e
r

den Söldner fort.
Dann klammerte e

r die Fauſt um den Arm des Kämmerers. „Hol mir
dieſen Berchtesgadner! Und ſitzt er noch im heißen Waſſer, ſo lupf ihn nackicht
heraus und bring ihn im Badmantel her zu mir!“
Wolf Graumann ſprang zur Türe.
„Gleslin, paß auf!“ Herr Ludwig lachte. „Wir werden Großes von

kleinen Läuſen hören. Es juckt mich ſchon in allen Haaren.“
Zwiſchen den Vorhängen der Türe erſchien das Geſicht des Kämmerers.

„Gnädigſter Fürſt, d
a kommt der Jungherr –“
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In einem koſtbaren, weinrotfarbenen Hofkleide, das Geſicht noch glühend
von der Dampfhitze des Bades, trat Lampert Someiner in die Stube und
neigte ſich vor dem Herzog.

Herr Ludwig begrüßte den jungen Mann mit gewinnender Höflichkeit
und ſchien dabei ſo guter Laune zu ſein, als hätte ihm dieſer Tag nur
lachende Sonne gebracht.
„Berchtesgaden? Solcher Heimat darfſt du dich rühmen, Jungherr ! Iſt

Rom das Herz der Welt und Paris ihr küſſender Mund, ſo iſt Berchtes
gaden eines von ihren ſchönen Augen. Ein Name, der Sehnſucht in mir
weckt. Ich ſehe friedliche Menſchen –“ Dem Herzog entging der wehe Zug
nicht, der ſich um Lamperts Lippen ſchnitt. „Sehe ſtille Berge, ſehe
Gemſen ſpringen und muß an röhrende Hirſche denken. Und Freund
Pienzenauer? Wie geht e

s ihm?“
Lampert wollte antworten. Doch ſeine Stimme erſtickte in einem

heiſeren Laut.
„Jungherr ! Bei dieſem naſſen Ritt ſcheint deine Stimme gelitten zu

haben?“
„Schon früher, Herr!“
„So? – Nun? Was macht Herr Pienzenauer?“
„Mein Fürſt hat ſchwere Sorgen.“
„Die haben wir alle. Ein bißchen mehr, ein bißchen weniger, das macht

bei Menſchen keinen Unterſchied. Sorge hin oder her, wir Menſchen haben e
s

immer noch am beſten auf Erden. Stirbt der Menſch, ſo begräbt man
ihn zuweilen ohne Kopf, doch immer mit der Haut. Das tut man bei Ochs
und Eſel nicht. Die müſſen vor der letzten Ruhe das Leder laſſen. Ich
preiſe mich glücklich, ein Menſch zu ſein. Und hoffe bei dir, mein lieber
Jungherr, die gleiche Wertſchätzung des Lebens zu finden.“
Dieſes tändelnde Geplauder ſchien auf Lampert wie eine Marter

zu wirken.
Herr Ludwig betrachtete ihn mit Wohlgefallen. „Ich ſehe, Freund

Pienzenauer wollte mich ehren, als e
r für mich zum Botſchaftsträger den

Schmuckſten aus ſeiner adeligen Jugend wählte.“
„Herr, dieſes Lob gebührt Eurer Hofkammer, aus der ich gekleidet

wurde.“
„Fein geſagt! Beſcheidenheit iſt ein köſtlich Ding. Manchmal überflüſſig.

Und? Wie ſagteſt du, lieber Jungherr? Freund Pienzenauer hätte Sorgen?
Drückt ihn die Laſt des Alters?“
„Nein, Herr! Ein ſchweres Elend ſeines Landes.“ Lampert wühlte

aus dem reichen Kleide, das er trug, den Brief heraus, der in dünnes, ver
lötetes Silberblech eingeſchloſſen war.
Der Herzog gab den Brief an Gleslin, der mit einer Schere die verlötete

Kante abzuzwicken begann. Herr Ludwig plauderte freundlich weiter, obwohl
ſeine Züge ſich ſeltſam ſpannten.

„Fürſt Pienzenauer hat feſte Schultern. Aber völlig ſpurlos werden
auch a

n

ihm die achtzehn Jahre nicht vorübergegangen ſein, ſeit wir ſelb
ander nach Rom geritten, um Berchtesgaden durch des Heiligen Vaters Hilfe
aus der Salzburger Pfandſchaft herauszuſchälen. Das waren ſchöne Tage!
Hinter den Bergen im Blau! Er ein guter Prieſter, ic

h

ein mißratener
Prinz! Er mußte meinetwegen ſehr häufig zur Beichte gehen.“ Herr
Ludwig lachte, während ſeine heiß funkelnden Augen a
n Gleslin hingen,

der den Brief des heiligen Peter las. „Wir beide, dein prächtiger Fürſt
und ich, wir haben im ewigen Rom viel ſterbliche Torheit getrieben.“ Das



1256 >>>>>>>>>>>>>>>> Ludwig Ganghofer: SSSSSSSSSSSSS<<<<<<<

frohe Lachen des Herzogs verſtummte. „Gleslin!“ Er bohrte den Blick in
das ernſte Geſicht des Greiſes und riß ihm das Blatt aus den Händen.
„Gib her!“ In Haſt begann er zu leſen.
Lampert wurde in dieſem Schweigen von einer Erregung befallen, daß

man an ſeinem Hals die Pulſe pochen ſah. Auch Gleslin, der keinen Blick
vom Herzog wandte, ſchien von einer ſchweren Sorge bedrückt.
Da legte Herr Ludwig enttäuſcht das Blatt aus der Hand. „Was ſoll mir

das? Der heilige Zeno ſcheint dem heiligen Peter eine mißvergnügte Woche
zu bereiten. Aber wenn zwei Heilige ſich an den Haaren ziehen, ſoll ſich
ein irdiſcher Sünder nicht einmiſchen. Der Himmel iſ

t

allein verantwortlich
für die Konduite ſeiner Benedeiten. Ja, ja, ja – daß der Reichenhaller den
vorſichtigen Schläfer von Burghauſen aufſtöbern möchte, iſt möglich. Aber
was helfen mir Möglichkeiten? Ich brauche, was ſich mit Fäuſten greifen
läßt.“ Der Herzog ſah den Brief wieder an. Dann wandte e

r

ſich raſch an
Lampert. „Wie war das heute? Mit dieſen Harnaſchreitern? Die deinen
Knecht aus dem Sattel riſſen? – Beruhige dein gutes Herz! Dein Knecht

iſ
t

ſchon gefunden. Ein bißchen Adam, aber ſonſt geſund! – Sag mir!
Wie war das?“
Lampert erzählte mit jagenden Worten und führte an, was ihn am Ernſt

dieſer Hetze hatte zweifeln laſſen.
„Strauchdiebe?“ Herr Ludwig ſchüttelte den Kopf. „Nein! – Gleslin?

Was meinſt du?“
Der Greis wollte antworten. Da erhoben die zwei Bärenfinder im
Prunkſaal draußen ein wütendes Gekläff.
Der Herzog ſagte lachend: „Die wittern, was für ihre Naſe nicht lieblich

iſt. Was mag d
a

kommen?“ E
r ging zur Türe.

Wolfl trat in die Stube, auf ſilbernem Teller ein gerolltes Blatt, das
grau und zerknittert war. Flüſternd ſprach e

r unter dem Lärm der Hunde

zu ſeinem Herrn, der dieſe leiſe Meldung mit halblauten, abgeriſſenen
Worten unterbrach: „Ein Bettelmönch? – Staatsgeſchäfte? Mit mir? –
Was ſagſt du? Verfolgt? Der auch?“ E

r

warf einen ſchnellen Blick auf
Gleslin und fragte den Kämmerer laut: „Warum haſt du ihn nicht herein
geführt?“ Eine leiſe Antwort. Und Herr Ludwig ſagte lachend: „Wahr
haftig? So ſchrecklich iſt das? Dann begreif' ic

h

die Hunde. Die lärmen

ja wie toll. Geh, Wolfl, entführe den Schmutzfink ihrem Witterungs
vermögen! Meine Badſtube bewahre vor ihm ! Schick ihn zu den Grob
mägden in die Waſchküche! Da findet e

r Schmierſeife, Bimsſtein und
etwas Humor dazu.“ Als der Kämmerer die Stube verlaſſen hatte, beugte
der Herzog ſeine Naſe mit Vorſicht über das zerknüllte Röllchen. „Ja!
Das riecht ſehr ſchlecht! Aus dieſer Botſchaft quillt mir alle dunſtende
Schwäche der Menſchheit entgegen. Wenn die Seele, die in dieſem üblen
Körper ſteckt, nicht beſſer riecht –“ Mit achtſam zugreifenden Fingerſpitzen
entrollte e

r das graue Blatt.
Draußen wurden die Hunde ſtill.
Dem Herzog, kaum e
r zu leſen begonnen hatte, fuhr das Blut in die

Stirne. Seine Augen blitzten. Und mit einer Stimme, in der ſich Zorn
und Jubel miſchten, ſchrie e
r ins Leere: „O d
u Laus du!“
Erſchrocken trat Gleslin auf Lampert zu und flüſterte: „Ich bitt Euch,

Jungherr, verlaſſet die Stube!“ E
r legte den Arm um Lampert, ging
mit ihm bis zur Türe, wandte ſich und tat einen mühſamen Atemzug.
„Eleslin!“ ſchrie der Herzog. „Lies das! Lies, lies, lies! Dieſes ſtinkende
Blatt iſt drei von meinen Burgen wert! Lies das! Ich hab ihn! Schlecht
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iſ
t

e
r immer geweſen. Jetzt iſt er dumm. Das ſoll ihm auch den Hals

brechen.“
Der Greis hatte die lateiniſchen Zeilen des Franzikopus Weiß mit raſchem

Blick überflogen und ſtammelte: „Herr, laßt Euch warnen! Das ſieht der
ſchlaueſten von ſeinen Liſten ähnlicher als einer Dummheit.“
„Nein! Was er da beginnt, liegt außerhalb ſeiner Schläue. Das kommt

aus ſeiner Habgier. Die macht ihn blind. In Blindheit ſchwächt e
r

ſich.

Ein großer Heerhauf unter ſeinem beſten Hauptmann, Kammerbüchſen und
Antwerke unter ſeinem beſten Schießmeiſter – und das alles feſtgelegt auf
Wochen hinaus! Jetzt hab ich ihn. Jetzt ſchlag ich los. Trommle die Schreiber
zuſammen! Die Briefe a

n

die Meinen müſſen fort, noch heut in der Nacht!“
„Herr, gnädigſter Herr,“ der Greis zitterte und hob die Hände, „ich be

ſchwör' Euch, Herr, geduldet Euern Zorn! Mißtraut dieſer Sache! Er will
Euch reizen, Euch überrumpeln. Ihr ſeid nur halb gerüſtet. Das weiß er.
Drum lockt er Euch. Kommt zur Beſinnung, Herr! Eure Macht iſ

t un
genügend –“
Heftig unterbrach der Herzog die ſtammelnden Worte des Greiſes: „Wahr!
Ich bin an Land der ſchwächſte unter Bayerns Fürſten. Man hat meinen
Vater und mich bei der Teilung brüderlich beſtohlen um Städte und
Burgen. Was verſchlägt's! An Gehirn bin ich der Reiche. Mein Witz
wird ausreichen, um die Vettern nach meinem Willen zu meiſtern. Die zu

München ſind deutſche, redliche Biederleut. Alſo ungefährlich. Und den
Landshuter Maulwurf, der mir den Boden untergraben will, zerſtampf ich.“
„Herr, Herr, wie dürfet Ihr vergeſſen, daß Ihr dem König geſchworen

habt, den Frieden zu wahren? Soll Herr Sigismund Euch wieder den
Vorwurf machen, daß Ihr vor bayriſchen Stauden den deutſchen Wald
nicht ſeht?“
Dieſes mahnende Wort hatte eine Wirkung, daß Gleslin erſchrak und

ſtumm wurde.
„Wer? Wer bricht den Frieden?“ ſchrie Herr Ludwig in einem Zorn,

der ſein Geſicht verzerrte. „Soll ich von meinem eignen Diener hören müſſen,
daß ich mein Wort nicht halte? Und wenn e

s

ſo wäre? Mein Wort iſt
mein Wort. Ich richt' es auf und brech' es entzwei. Wie's mir beliebt.
Aber ſo iſt das nicht. Jetzt nicht. Er iſt der Meineidige.“
Der Herzog ging zum Erker und ſtand umgoſſen von der rotgewordenen

Sonne, die ſchon ſinken wollte. Unter den dunklen Tüchern zwitſcherte ein
Vogel, in deſſen verhangenen Käfig ein Strahlenſplitter dieſes glühenden
Lichtes fiel.
Höhnend ſchrie Herr Ludwig über die Schulter: „Guck nur, guck! Will

den heiligen Peter in ſeinen gierigen Sack ſtecken und Salzburg in den
Hintern zwicken. Iſt das nicht Friedensbruch? Kommt e

r d
a

nicht in

mein Gehege? Bin ic
h

nicht Patron und Stifter von Berchtesgaden? Bin
ich nicht verpflichtet, dem heiligen Peter nach Kräften beizuſpringen? Und
Salzburg? Mit dem ich verbündet bin? Nun, Gleslin? Warum redeſt du
jetzt nicht von deiner berühmten deutſchen Treue? Jetzt will ich einmal ein
Deutſcher ſein. Ich will. Und d

a

ſollſt mich du nicht hindern. Und keiner!“
„Ach, Herr,“ klagte der Greis, „wie ſoll man aufkommen wider Euch?
Ihr ſchreiet. Und d

a muß man ſchweigen, weil man den Kräften Eurer
Lunge nicht gewachſen iſt.“
„Gut! Schweige! Das Ding bedarf keines Rates mehr. Geſtern hat der

Landshuter mit dieſem Zug wider Berchtesgaden das Wort gebrochen, das

e
r

dem König gab. Wer gegen den heiligen Peter ſchlägt, trifft mich. Da
Arena 1913/14 Heft 9 85
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wehr' ic
h

mich meiner Haut. Das iſ
t

mein Recht. Und für die Spitz
findigen wahr' ich auch den Schein. Zu deiner Beruhigung. Den Eſel von
Burghauſen mein' ich. Drum mach ich den Anfang mit ſeinem Helfer
Zollern und ſchlage morgen los auf den Brandenburger Sack.“ Herr Ludwig
ſchritt vom Erker hinüber zum Tiſch.
Gleslin ging hinter ihm her und ſagte: „Herr! Wollt Ihr ſchon nicht

Beſinnung zeigen, ſo ſeid in dieſer mörderiſchen Stunde doch wenigſtens
bis zu nützlichem Maße abergläubiſch! Laßt den Zollern in Ruhe! Den
allgewaltigen Günſtling des Königs und ſolch ein Kind des Glückes greift
man nicht an.“
Dieſes ruhige Wort ſchien den Herzog ſtutzig zu machen. Aber da kam

ſein Lachen, jenes ſtarke und frohe Lachen, mit dem e
r auf der Stechbahn

loszurennen pflegte, um den Gegner wie in heiterem Spiel auf den Sand

zu werfen.
„Günſtling? Das mag ſtimmen, Gleslin! Ein Kurfürſt von Königs

Gnaden. Aber ein Glückskind? Mit leeren Taſchen? Im Purpur, dem die
Knöpfe fehlen? Nein, Gleslin! Das geliebteſte Kind des Glückes iſ

t

der
Starke. Nun ſoll e

s

ſich weiſen, bei wem die Kraft iſt. Schweige! Kein
Wort mehr ! Bei meiner Ungnad! Ich will's. Und was ich will, das tu

ich.“ Lachend legte Herr Ludwig ſeine zerſchnittene Hand auf die Schulter
des alten Mannes. „Sorge dich nicht! Ich ſpüre in mir das Glück und die
Gunſt der Stunde. Den Vorteil und die Gelegenheit wittern, das iſt die
Eigenſchaft aller wahren Kinder des Glücks. Es wäre möglich, Gleslin, daß in

dieſer Stunde, die du mörderiſch nannteſt, eine neue Kaiſerkrone geſchmiedet
wird.“ Der Herzog guckte lachend in der Stube herum. „Wo iſ

t

der
gadniſche Jungherr?“ Er ging zur Türe.
Gleslin nahm den weißen Kopf zwiſchen die zitternden Hände. „Weh

uns! Weh über unſer ſchönes Land! Ihr Herren, ach, ihr Herren, ihr
traget einen Kretzen voll Elend um ! Über wen wird man ihn ausſchütten?“
„Über den Schwächeren.“ Herr Ludwig rief in den Prunkſaal hinaus:

„Jungherr Someiner?“
Lampert kam.
„Es tut mir leid, mein lieber Jungherr, aber ic

h

kann deiner be
ſchädigten Kehle keine ausreichende Erholung vergönnen. Vor dem Morgen
wirſt du reiten müſſen. Dein müder Gaul kann leer laufen. Ich gebe dir
ein gutes Roß, Geld, Kleider, Waffen, was du brauchſt. Der Wunſch deines
Fürſten, der mich um Beiſtand bittet, iſt erfüllt.“
Eine heiße Blutwelle ſchoß in Lamperts Geſicht. Doch gleich erblaßte

e
r wieder, als hätte ihm eine Sekunde des Denkens die jähe Freude in

Sorge verwandelt.
„Ich gebe dir dreißig von meinen Beſten mit,“ ſagte der Herzog, „da

kannſt d
u ſchnurgerade auf guter Straße reiten, gleichviel durch weſſen

Land. Zehn ſollſt du zum Biſchof von Chiemſee ſchicken, zehn zu meinem
treuen Kaſpar Törring. Die beiden ſollen ausrücken und die Laus, die dem
heiligen Peter auf den Pelz gekrochen, von hinten faſſen. Und du –“
Der Herzog ſetzte ſich an den Tiſch, warf in Haſt einige Zeilen auf ein

Blatt, unterſchrieb mit großen Zügen: „Loys“ – und machte jenen wunder
lichen franzöſiſchen Schnörkel drunter, der das Geſpött ſeiner deutſchen
Vettern war.
„Du reite mit dem Geleit, das dir bleibt, nach Salzburg ! Hier iſ

t

mein
Auftrag. Salzburg wird deinem Fürſten Beiſtand leiſten.“
Lampert neigte ſich. Als e

r wieder aufrecht ſtand, haftete ſein ernſter
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Blick an den Augen des Herzogs. „Eure Hoheit erfüllen die Bitte meiner
Heimat,“ ſagte er mit entfärbten Lippen, „und ic

h

muß Euch danken.
Das muß ich, Herr! Ich danke. Aber –“
„Was aber?“ fragte der Herzog verblüfft. Er machte ein paar Schritte,

und die rotvioletten Lichtſtreifen, die durch den Erker hereinfielen, lagen

wie lange, gerade Blutbäche um ihn her, durchſchnitten von ſeinem großen
Schatten.
„Herr –“ Lampert kämpfte. „Eine ſchmerzende Sorge bedrückt mich –“
„Oh? – Nun ! Rede! Du machſt mich neugierig, Jungherr!“
„Was d

a

um eines nichtigen Anfangs willen aufſteigt über Land und
Menſchen meiner Heimat – Herr – das iſt eine Wetterwolke, aus der es

Geißelſchläge regnen wird. So, Herr, wie heute der Hagel über die Früchte
von tauſend Ackern fiel.“
Erheitert lachte Herr Ludwig. „Mein lieber Jungherr Someiner! Gedulde

dich mit deinem heldenhaften Erbarmen, bis du weißt, wer die Hiebe be
kommen hat.“ Er rief mit ſtarker, ungeduldiger Stimme: „Wolfl!“ Der
Kämmerer trat in die Stube. „Bringe dieſen müden Jüngling zu einem
guten Bett. Fünf Stunden kann e

r ſchlafen. Alles Weitere hörſt du noch.“
Und zu Lampert, der bleich geworden war bis hinter den goldbetreßten
Halsrand des roten Hofkleides, ſagte der Herzog liebenswürdig: „Gott be
fohlen, Jungherr ! Es war mir eine Freude, dich kennen zu lernen. Die
Gelegenheit wird ſich ergeben, daß wir uns wiederſehen, um tapfere Worte

zu wechſeln. Grüße mir das ſchöne Berchtesgaden!“
Während Lampert zur Türe ging, hörte e

r den alten Gleslin flüſtern:
„Herr ! Das war keine Stimme der Furcht. Das iſ

t
Herz und ehrlicher

Mut geweſen.“
Der Herzog lachte. „Ja, ja

,

ja
,

lieber Gleslin! Du haſt recht, ic
h

weiß.
Du biſt ein großer Menſchenkenner. Ich bin das Kind! Aber Kinder
wollen ihren Willen haben. Komm und ſchreib die Briefe an meine Haupt
leute, an den Balthaſar Muracher von Aichach, an den Frauenberger, an den
Pfleger von Waſſerburg –“
Draußen im Prunkſaal, ganz verloren, ſtreichelte Lampert mit ſeiner

zitternden Hand die Stirnen der beiden Hunde, die ihm ihre Köpfe hin
ſtreckten.

Man führte ihn zu einer hübſchen Stube, in der ein Mahl beſtellt und
ein Bett für ihn gerichtet wurde.
Mit ſeinem Arm war's beſſer ſeit dem heißen Bad. Aber ſeine Kehle

ſchmerzte, immer mußte e
r huſten.

Als e
r allein war, ſtand e
r

noch lang a
n

dem kleinen Fenſter und ſah
über das Gewirr der ſpitzen Dächer, über Mauern und Baſteien, über das
bleiche Band der Donau und über Felder und Wälder hinaus in den
ſinkenden Abend. Die ſüdliche Ferne, in der ſeine Heimat lag, war über
hangen von einem Wuſte finſteren Gewölks.
In der dunkel gewordenen Stube warf er ſich auf die Polſter hin.
Unter einem Wirbel ſchmerzender und ſehnſüchtiger Gedanken drückte ihm

die körperliche Erſchöpfung einen bleiernen Schlaf auf die Lider.
Während der ganzen Nacht ging über das kleine Fenſter dieſes matte,

vom Mondſchein gedämpfte Wetterleuchten des nach Süden gezogenen
Gewitters. -

Um die dritte Morgenſtunde ritt Lampert Someiner mit den dreißig
Gepanzerten durch das Donautor. Der ſteife Moorle zottelte leer zwiſchen
den ſchweigenden Reitern. Lampert ſaß auf einem guten Gaul, und über
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den eignen Kleidern, die wieder trocken waren, trug er als Botengabe des
Herzogs eine feingeſchmiedete flämiſche Plattenrüſtung, dazu einen Helm
mit zwei Faſanenflügeln.
In der dunſtigen, vom Mondſchein grünlich getönten Höhe funkelten noch

die letzten müden Sterne. Gegen Oſten und Süden ſtanden dicke Wolken

Ä. von den glühenden Streifen des Morgenrotes geſäumt und durchCUDEUT.

Als hinter den Reitern das Rauſchen der Donau verſank, war in der
grauen Morgenſtille nur noch Lamperts bellender Huſten, das Hufgeklapper
der ſchweren Roſſe und das taktmäßige Klirren des vielen Eiſens.
Bald näher, bald wieder ferner ſah man auf dem ſanft gehügelten

Gelände einzelne Reiter jagen, die zwiſchen dunklen Waldflecken auftauchten,
ſich ſchwarz vom hell werdenden Himmel abhoben und wieder verſchwanden.
Das waren Herzog Ludwigs Boten, die mit den Briefen zu ſeinen

Städten und Burgen ritten und nach allen Richtungen die Funken des auf
brennenden Krieges trugen.

XII
In der tobenden Gewitternacht, die über die Berge gekommen war,

hatten die Menſchen zu Berchtesgaden keinen Schlaf gefunden. Nicht, weil
ruhelos der Regen praſſelte und dieſe wütenden Donnerſchläge die Lüfte
füllten.
Die Frauen und Mädchen hatten beklemmende Träume bei wachen

Augen. Viele von ihnen flüchteten trotz Regen und Finſternis zu verſteckten
Tälern oder kletterten bei Laternenſchein zu entlegenen Almhütten hinauf,
um ſich zitternd im Bergheu dunkler Dachböden zu verkriechen. Außer den
Alten und Kranken blieben nur ein paar Luſtige, die dem Schickſal trotzen
wollten, und die von Sehnſucht erfüllten Häßlichen, die dem Feinde einen
minder wähleriſchen Geſchmack zutrauten, als ihn die berchtesgadniſchen
Mannsleute bewieſen hatten. Es blieben auch die tapferen Mütter, die
kein Schmachgedanke von ihren hilfloſen Kindern trennen konnte, und die
braven Frauen, in denen das Pflichtgefühl ſtärker war als die Angſt vor
dem unausbleiblichen Feinde.
Eine von dieſen Frauen war die Amtmännin Someiner. Sie hatte in

dieſer Nacht ſehr viel zu tun. Es blieb ihr keine Zeit, an denFeind zu denken.
Und daß ſi

e

ihren Buben weit vom Schuß wußte – dieſer Troſt half ihr
die Sorge tragen, die ihr die plötzliche Erkrankung ihres Mannes verurſachte.
Herr Someiner war ſeit dem verwichenen Mittag ein ſchwer Leidender.

Das ſtand außer Zweifel. Er lag zu Bett, mit häufigen Unterbrechungen,
und litt entſetzliche Qualen. Sei es, daß der ehrenfeſte Ruppert ſich eine
rapid wirkende Verkühlung zugezogen hatte – ſei es, daß ihm der ruhe
loſe Gedanke a

n

ſeine Amtsentſetzung gleich einem giftigen Wurm das
Leben benagte, oder daß ihm ſein ſchlechtes, von ſiebzehn lebendigen Ochſen
und vielen erſchlagenen Menſchen bedrücktes Gewiſſen die Eingeweide be
laſtete – ſo oder ſo, er fühlte ſich ſeinem letzten Stündlein erſchreckend
nahegerückt. Kein Warmbier mit Muskatnuß, kein heißer Wein mit Zimt
rinde wollte helfen. Immer wieder erneute ſich das heimtückiſche Leiden.
Den drohenden Tod vor Augen, wollte Herr Someiner mit dem Irdiſchen
abſchließen und ſein Teſtament machen; aber ſein Leiden gewährte ihm die
freie Minute nicht, die e
r zum Schreiben nötig hatte. Er kam der völligen
Auflöſung immer näher.
Vom Abend bis zum grauen Morgen, unter Blitz und Donner, lief Frau
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Marianne zwiſchen Krankenſtube und Küche unermüdlich hin- und her. Und
in den kurzen Pauſen, die ihr die Pflege des leidenden Gatten bewilligte,
hatte ſi

e notwendige Kriegsgeſchäfte zu erledigen. Sie mußte, was an
Geld, an Schmuck und Silber im Hauſe war, auf dem Dachboden verräumen
oder an den undenkbarſten Plätzen vermauern. Die alte Magd, die der
Amtmännin bei dieſem Huſchelwerke behilflich war, äußerte dunkle Ahnungen
über das Findertalent der Kriegsleute, denen ſie auch ſonſt noch himmel
ſchreiende Dinge zutraute. Doch Frau Marianne fand die tapfere Antwort:
„Soll nur einer kommen! Dem ſchlag ich meinen Schurz ums Maul,
daß ihm Hören und Sehen vergeht.“

Die gleiche Arbeit, die von der Amtmännin auf dem Dachboden und
ſonſtwo geleiſtet wurde, geſchah während dieſer Nacht in allen Häuſern von
Berchtesgaden. Wer einen Knopf von Wert beſaß, vergrub ihn.
Auch im Stifte waren viele Hände damit beſchäftigt, die Pergamente

und Koſtbarkeiten, das ſilberne Tafelgeſchirr und das beſcheidene Quantum
des nach den Rüſtungen der letzten Wochen noch übrigen Bargeldes in

Sicherheit zu bringen.

Noch immer hofften die Chorherren, daß Herr Pienzenauer in jeder
nächſten Stunde mit der erſehnten Hilfe aus Salzburg heimkehren würde.
Und als mit dem erwachenden Morgen das Gewitter ſich ausgetobt hatte
und ein ſchwerer Nebel das Tal bis zum Erdboden füllte, ſetzten die
Herren neues Zutrauen auf dieſes dicke Grau, bei dem auch eine feindliche
Übermacht den Sturm nicht wagen konnte. Doch ſi

e wollten ſicher gehen
für alle Fälle. Als es zu dämmern anfing, knatterten ſieben mit Nahrungs
mitteln, Zelttüchern, Decken, Kiſſen und Kochgeſchirr beladene Wagen zum
Königsſee hinauf. Dort war eine verſteckte Waldſchlucht mit einer großen
Höhle, die man die „Kloſtergrube“ nannte. Hier hatten ſich auch bei früheren
Kriegshändeln die flüchtenden Chorherren geborgen. Alle, die zum fürſt
pröpſtlichen Hof des heiligen Peter gehörten, hatten Kenntnis von dieſem
Schlupf und wußten, wohin ſi

e

rennen mußten, wenn eine gefährliche

Stunde ſchreien würde: „Menſchenkind! Jetzt ſpring!“
Gegen die neunte Morgenſtunde fing von Weſten her ein feſter Wind

zu blaſen a
n

und brachte die grauen Schwaden der Lüfte in jagende Be
wegung. Und d

a

hörte man von der Reichenhaller Gegend herüber ein
dumpfes Murren: das ferne Stimmengebrüll der „Hornaußin“ und der
„Landshuterin“, die beim Hallturm mit der „Anna“ und „Suſanne“
muſizierten.
Die Berchtesgadner wußten: e

s ſtand eine erdrückende Übermacht vor
den Grenzen des Ländleins. Je ſchneller die dumpfen Pulverſtimmen in der
Ferne böllerten, um ſo mehr begann ſich das Gefühl der Unſicherheit zu

einer ratloſen Verwirrung zu ſteigern. In den Höfen des Stiftes und in

allen Gaſſen von Berchtesgaden gab's ein ſchreiendes Gerenne.
Inmitten dieſes angſtvollen Aufruhrs ſpielte ein paradieſiſches Idyll, von

den häßlichen Dingen der Welt durch dicht geſchloſſene Fenſterläden
geſchieden.

In der ebenerdigen Dampfkammer des Badhauſes, deſſen obere Stock
werke den „frummen“ Fräulein und Pfennigfrauen zur Wohnſtatt angewieſen
waren, nahmen zwei bleſſierte Helden während des Bades ihr reichliches
Frühſtück ein: der Chorherr Jettenröſch, mit einem Verband um den rechten
Oberarm, und der junge Sigwart zu Hundswieben, mit verbundenem Haar
dach und einem knopfähnlichen Pflaſter auf der Naſenſpitze. Jeder von den
beiden ſaß in einer hohen, langen, zwiebädrigen Holzkufe. Dem Jettenröſch
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ſaß in der Wanne das Fräulein Ruſaley gegenüber, dem Hundswieben das
Fräulein Aglaja. Zwiſchen Männlein und Weiblein war über die Kufe ein
Brett gelegt und mit geſticktem Linnen bedeckt. Neben den Zinntellern, auf
denen Obſt und hartgekochte Eier aufgetragen waren, ſtanden die mit Rot
wein gefüllten Becher. In einer dritten Kufe ſaß einſam das Fräulein
Gerilind und ſpielte mit flinken Hämmerchen auf einer Stahlzitter. Die
frummen Fräulein trugen hohe, mit allerlei Glitzerſchmuck gezierte Hauben,
die das Haar züchtig verhüllten. Während man ſo das Frühſtück ver
zehrte, wurde mit höfiſcher Zierlichkeit ein heiteres, neckendes Geſpräch
geführt. Und manchmal lachte Fräulein Aglaja oder Fräulein Ruſaley mit
hellem Stimmchen beluſtigt auf. Nur das einſame Fräulein Gerilind blieb
ernſt und widmete ſich mit muſikaliſchem Pflichtgefühl dem klingenden
Stahlkonzert, obwohl von dieſen feinzirpenden Tönen nicht viel zu ver
nehmen war. Denn die zwei großen kupfernen Dampfretorten, unter denen
das Feuer in gemauerten Herden praſſelte, ließen mit ſauſendem Geräuſch die
heißen, köſtlich nach Latſchenöl duftenden Dunſtwolken in die Kammer ſtrömen.
So verging den Badenden der halbe Vormittag in allamodiſcher Er

götzlichkeit. Bei dem ſonnigen Frohſinn, der ihre weltentrückten Seelen
erfüllte, bemerkten ſi

e lange nicht, daß das Waſſer, in dem ſi
e ſaßen, be

denklich a
n angenehmer Temperatur verlor. Aber ſchließlich fühlten ſi
e

doch
dieſen wachſenden Entgang a

n

Sitzwärme und läuteten der Bademagd.

Dieſe Magd erſchien nicht. Als jener angſtvolle Aufruhr durch die Gaſſen
von Berchtesgaden geſprungen war, hatte auch der erſchrockene Bader mit
ſeinen Leuten Reißaus genommen und völlig der in der Dunſtkammer
ſitzenden Badgäſte vergeſſen, die beim ſauſenden Gepfurr der Dampfretorten
weder den verſiegenden Büchſendonner in der Ferne vernommen hatten,
noch das wachſende Menſchengeſchrei der nahen Gaſſe zu hören vermochten.
Aber jetzt, weil unter den Retorten das Feuer auszugehen drohte und der
Dampf immer ſchwächer ziſchte, wurden die Arkadier im verkühlenden Waſſer
aufmerkſam auf die rohen Stimmen der Außenwelt. Und plötzlich hörten ſie
ein verzweifeltes Geſchrei, dazu den Hufſchlag jagender Roſſe auf dem
Pflaſter. Herr Jettenröſch, von böſer Ahnung befallen, hüpfte aus der Kufe
heraus und zerrte a

n

einem Fenſter die Läden auf. Über ſeinen Kopf weg
fuhr der dicke weiße Dunſt des Baderaumes in den bleichen, kühlen Tag
hinaus. Und d

a

draußen gewahrte Herr Jettenröſch einen mit dem Pferde
quirlenden Reiter, der ſich auf der Flucht in den Gaſſenwinkel vor dem Bad
haus verirrt hatte. „Gottes Tod! Was iſt denn geſchehen?“
Entgeiſtert ſtarrte der Reiter dieſes paradieſiſche Fenſter an, in dem jetzt

unter wehendem Dampf ein doppelter Adam und eine dreifache Eva zu

ſehen waren.
Fünf Stimmen kreiſchten ihm erſchrocken zu. Und d

a lallte der Reiter:
„Die Hallturner Mauer iſt gefallen. Die bayriſchen Reiter ſind hinter uns!
Springet, ihr Herren, ſpringet!“
Herr Jettenröſch, der Hundswieben und die drei frummen Fräulein

ſprangen bereits. Sehr ſchnell. Sie ſprangen aus der Badſtube und über
die ſteile Treppe hinauf.
Es verging eine halbe Stunde, bis ſie zur Not in deckende Kleider kamen

und in der Verwirrung zuſammenraffen konnten, was ſi
e mitſchleppen
wollten.
Durch die Marktgaſſe gab's keinen Weg mehr. Vor dem Badhaus knäuelte

ſich ein Gedränge flüchtender Bauern vorüber, mit großen Päcken auf den
Köpfen, mit Kindern, Schafen und Schweinen, mit Vieh und Karren. Ein
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Trupp von ſieben gadniſchen Reitern ſprengte erbarmungslos in dieſes Ge
wühl hinein – und einer war dabei, der halb ohnmächtig im Sattel hing,
helmlos, das bärtige Geſicht und die Platten der Rüſtung von Blut über
goſſen. War's der Marimpfel? Oder war's nur einer, der ihm gleichſah?
Die Fünfe aus dem Badhaus hatten erſchrocken Kehrt gemacht. Sie

liefen durch den Hausflur, gewannen das Gärtlein, hüpften durch die
bunten Beete, kletterten über Mauern und Zäune, flüchteten über das ſteile
Gehäng hinunter und wateten im Tal durch die rauſchende Ache. Auf dem
Sträßlein, das neben dem Frauenreuter Sudhaus gegen den Königsſee
hinaufzog, trafen die fünf dürftig Bekleideten keuchend mit dem Häuflein
der dicht verhüllten Nonnen zuſammen, die aus dem geweihten Schweſtern
haus geflohen waren und mit geſchürzten Kutten zu dem verläßlichen
Schlupfwinkel der „Kloſtergrube“ rennen wollten. Wie ein Schwarm er
ſchreckter Schäflein ſprangen die frommen Mütterchen ratlos hin und her
und waren glücklich, als ſi

e Geleit und männlichen Schutz bekamen. Hinter
den beiden bleſſierten Stiftsherren zappelten die ehrbaren Nonnen und die
frummen Fräulein einträchtig nebeneinander her, hielten ſich bei den Händen
gefaßt und beteten beim Springen den gleichen Hilfeſchrei zur allbarmherzigen
Himmelskönigin.

Wer von dieſen Fliehenden die verſtörten Augen über die Schultern
drehte, konnte droben auf der Hallturner Straße, von jagendem Nebel
halb umſchleiert, ein winziges Figürchenſpiel entdecken, das ſich hurtig gegen
Berchtesgaden bewegte. Aus der Ferne beſchaut, erſchien e

s fein und
zierlich. In der Nähe war's ein Schauder und Grauen.
Hinter fliehenden Fußknechten des heiligen Peter kam ein Schwarm der

Burghauſener Harnaſchreiter einhergeſprengt. Nach der blutigen Arbeit bei
der Hallturner Mauer blühte dieſen Siegern das luſtige Sackmachen zu

Berchtesgaden. Wer jetzt den flinkſten Gaul hatte, fand die reichſte Beute
und konnte das Haus wählen, das er plündern wollte. Wie der Hagel auf die
Ahren ſchlägt, ſo ſtampften die Gäule immer wieder in einen Trupp der
Fliehenden hinein. Wer von dieſen Bedrohten nicht über den Hang der Straße
hinunterſprang – wer in einem Wahnwitz, den e

r als Tapferkeit empfand,
ſich wider die rollende Eiſenwalze zur Wehr ſetzte – der wurde nieder
geritten, niedergeſchlagen, niedergeſtochen.

Weit hinter dem Reiterſchwarme jagte ein ſchlanker Falbe, der ſich beim
Rennen wie ein Windhund ſtreckte. Im Sattel gaukelte ein junger Menſch.
Seine Rüſtung war von Erde und Aſche umkruſtet, mit geronnenem Blut
geſprenkelt. Die Linke hielt den Zügel vorgeſchoben; die Rechte, die ſchlaff
hinunterhing, umklammerte den Griff des Schwertes. Er hatte den Helm
verloren, trug nur die Kettenhaube – und aus dem kleinen Oval des Stahl
geflechtes ſah ein blaſſes, von Schweiß und Schmutz geflecktes, faſt zur
Unkenntlichkeit verzerrtes Knabengeſicht heraus. Immer hörte e

r zwei zornige

Stimmen ſchreien, weit hinter ſich. Der eine von den beiden, die immer die
gleiche Silbe kreiſchten, ritt auf einem keuchenden Schimmel, der andre auf
einem erbeuteten Roß, das eine gadniſche Herrenſchabracke trug. Die beiden
hetzten ihre Pferde, doch immer größer wurde die Entfernung zwiſchen
ihnen und dieſem andern.
Als hinter den Wieſenhügeln die erſten Dächer von Berchtesgaden auf

tauchten, hatte der Falbe den jagenden Reiterſchwarm ſchon eingeholt. Mit
keinem Spornſtreich hetzte der junge Menſch den Gaul. Aber bis auf die
Mähne beugte e

r

ſich und bettelte mit flehenden, leiſen Lauten. Und der
Falbe ſtreckte, ſtreckte und ſtreckte ſich, überholte wieder und wieder einen
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von den andern Reitern, kam mit der Naſe voraus und jagte als erſter in
die leere Marktgaſſe von Berchtesgaden hinein.
Als der Reiterhauf um die Wende der Gaſſe ſauſte, fiel ein Geknatter über

die Dächer her, und droben auf dem Berghang pufften kleine Wölklein auf:
die Schüſſe von Fauſtbüchſen. Zwei von den Reitern fielen unter die Gäule– ein Roß, das in den Kopf getroffen war, ſtieg mit fuchtelnden Hufen in
die Luft. Auch der Bub auf dem raſenden Falben wankte. Doch er hielt
ſich an der Mähne. Vor einem Haus, durch deſſen Erkerglas ein weißes
Frauengeſicht in Angſt herausguckte, wollte er das Pferd zum Stehen
bringen. Der Falbe prellte noch eine Strecke weit voraus. Mit zerrenden
Fäuſten wendete der junge Reiter den Gaul und erreichte an Amtmann
Someiners Haus das Tor in dem gleichen Augenblick, in dem der Sackmacher
ſchwarm heranraſſelte. Der erſte Hauf jagte weiter, zum Stift und zu
den Kirchen, aus denen ſich die fetteſte Beute holen ließ. Die Nachtrabenden
wählten unter den Häuſern der Gaſſe.
Der Bub blieb im Sattel ſitzen, weil er vor Schwäche nicht aus dem

Bügel kam. Er drängte den Falben breit vor das Tor, und der Gaul ließ
den Kopf hängen und pumpte mit zitternden Flanken, von denen die
weißen Schweißflocken herunterfielen.
Ein paar von den Reitern, die in der Gaſſe wählten, kamen flink dahinter,

daß der Bub unter den Häuſern das beſte zum Sackmachen gefunden hatte.
Sie wurden grob und wollten den Falben vom Torbogen wegziehen. Mit
erwürgter Stimme ſchrie der Bub: „Das Haus iſt mein ! Und rührt mich
einer an, ſo ſchlag ic

h

zu!“ Das Ding drohte bös zu enden. Da kamen zwei
Pferde die Straße her gejagt: das Roß mit der gadniſchen Herrenſchabracke
und der keuchende Schimmel. Malimmes war zuerſt bei dem Buben. Er
ſprang aus dem Sattel, ſtieß die maulenden Reiter fort, faßte den Jul am
Arm und brüllte wütend: „Du Lausbub, du narriſcher! Was haſt du denn

d
a für eine Dummheit gemacht! Da hättſt du hin ſein können!“

Jul ſchüttelte den Kopf und lächelte ſtumm in ſeiner Erſchöpfung. Nun
lachte auch Malimmes. Und Runotter trat zu dem Falben hin und lehnte
das entſtellte Geſicht gegen des Buben eiſernen Schoß. Grauenhaft ſahen
dieſe beiden aus. Ihr Wehrzeug hatte hundert Dullen und war von den
Füßen bis zur Halsberge wie in dunklen Roſt getaucht.
Von den Nachbarhäuſern war ein dumpfes Krachen zu hören. Hier

wurden Gewölbtüren und Käſten in Trümmer geſchlagen. Und von überall
klangen zeternde Stimmen, die um Hilfe ſchrien.
„Hui, da zwicken die Raubleut!“ Luſtig guckte Malimmes a

n

dem
ſchmucken Haus hinauf. „Brav, Bub! Gut haſt du geſorgt für unſern Sack!“
„Nit rauben!“ knirſchte Runotter. „Aber das Haus in Scherben ſchlagen!

Und Feuer in die Amtsſtub werfen!“ E
r

ſtieß den gepanzerten Fuß gegen
das Haustor.

-

Einen verſtörten Blick in den Augen, ſagte Jul mit ſtrenger Stimme:
„Das Haus hat Fried. Ich will's. Das iſt nit des Amtmanns Dach. Da
hauſet ein andrer. Der hat meinen Bruder auf ſeinen Gaul gehoben.“
Während Runotter wortlos die Zügel der drei Gäule faßte, guckte Ma

limmes mit gut geſpielter Verblüffung drein: „Nit ſchlecht! Und jetzt hab

ic
h

mein ganzes Spargut verſoffen und verknöchelt – bis auf drei Gold
pfennig und einen ſchlechten Landshuter Gulden!“ So ſagte e
r. Doch was
ihm den Hoſenſack ſo mager gemacht hatte, das war der unverſchämte Preis
geweſen, den Herr Grans für das gute Wehrzeug des Buben ge
fordert hatte.
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Jul wollte aus dem Sattel ſteigen. „Malimmes – tu mir helfen –“
Der griff mit hurtigen Fäuſten zu, hielt den Buben an die Bruſt ge

klammert, droſch mit der freien Fauſt auf das Haustor los und ſchrie zum
Erker hinauf: „Frau! Höia! Das Tor auf! Euer Haus hat Ruh. Bei
(HOttes Blut!“
Ein Gerappel im Flur. Riegel wurden zurückgeſchoben, und eiſerne
Stangen klirrten. Die Tür ging auf.
Malimmes ſagte zu Frau Marianne, die weiß in der Dämmerung des
Flures ſtand: „Dem Buben müßt Ihr ein Vergeltsgott ſagen, Frau! Der

iſ
t

mit dem Teufel in die Wett geritten, um Euer Haus wider die Raubleut

zu hüten.“ Er führte den Buben zu der Steinbank, die im Flur an der
Mauer war. „Flink, Frau ! Ein Trunk Wein muß her und ein
Biſſen Brot.“
Die Amtmännin rannte über die Treppe hinauf. Und der Flur ver

finſterte ſich, weil Runotter die drei Gäule hereinführte. Er ſagte müd: „Da
muß doch ein Stall ſein, mit?“ Die zwölf Hufe klapperten über die Bohlen.
Und Runotter drehte das Geſicht nach der feſt vergitterten Tür der
Amtsſtube.
Drei ſuchende Sackmacher wollten ins Haus herein. „Langſam!“ Ma

limmes zog das Eiſen blank. „Da iſt ſchon wer!“ Die drei gingen ſchimpfend
davon. Malimmes blieb unter dem Torbogen ſtehen, um die Schwelle zu

ſperren. Als Frau Marianne kam, mit einem Brotwecken, mit einem
gehäuften Teller und zwei bauchigen Weinkrügen, drehte Malimmes das
Geſicht und ſagte zu Jul: „Nimm kein Fleiſch nit! Bloß trückenes Brot.“
Schweigend aß der Bub, und Frau Marianne, mit kollernden Tropfen auf
den blaſſen Wangen, ſaß neben ihm und reichte ihm die Brotſcheiben hin.
„So!“ ſagte Malimmes. „Jetzt tu einen Trunk! Aber feſt!“ Frau Ma
rianne hob den Krug und ließ den Buben trinken, bis e

r die Kanne fort
ſchob und mit ſeiner linden Knabenſtimme ſagte: „Vergelt's Gott, liebe Frau!
Mir iſt wieder wohl.“
Malimmes fragte: „Haſt wahrhaftig genug?“
Der BUb nickte.
„Alſo her damit!“ Malimmes nahm einen feſten Rinken Brot und die

Kanne, aus welcher Jul getrunken hatte. „Frau, den andern Krug und den
Teller müßt Ihr meinem Herrn in den Stall tragen.“ Er trank wie ein
dürſtendes Roß.
Auf der Straße ein Getrappel vieler Hufe. Malimmes guckte zum Tor

hinaus. Es waren die Hauptleute, Herr Seipelſtorfer und Martin Grans mit
Gefolge.
Herr Grans deutete lachend: „Da ſteht ja der Baurenſöldner, den wir

unter den Toten geſucht haben.“
Die Herren kamen zum Haustor hergeritten, und Hauptmann Seipelſtorfer

ſagte: „Mann ! Heut in der Nacht haſt du die beſte Arbeit gemacht. Sonſt
täten wir noch allweil vor der Hallturner Mauer hocken. Man wird dich
lohnen dafür.“
„Das kann ich gleich brauchen!“ Malimmes lachte. „Darf ich eine Bitt
tun? Das Haus d

a iſ
t Raubgut meines Herren. Möchtet Ihr nit ein

Schutzfähnl vor die Haustür ſtecken?“
Ein weißes Fähnlein mit dem Fürſtenzeichen wurde vor der Schwelle

aufgeſtellt. Dann ritten die Herren mit ihrem Gefolge zum Stift, um in

den Stuben des Propſtes Quartier zu nehmen.
Jetzt konnte Malimmes das Eiſen ins Leder ſtecken – hinter jeder Un
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gebühr wider den weißen Tuchlappen, der da vor dem Haus des Amtmanns
baumelte, ſtand der Galgen.

Der Söldner ging auf den Buben zu, der mit geſchloſſenen Augen gegen
die Mauer gelehnt ſaß. Und da kam gerade Frau Marianne aus dem Stall
zurück, mit einem neuen Schreck in den Augen. In dem von Aſche, Schmutz
und Blut bedeckten Harnaſchreiter, der die Gäule betreute, hatte ſi

e

den
Ramsauer Richtmann erkannt. Und d

a

zitterte ſi
e

um ihres Mannes Leben.
Sie ging auf den Buben zu und wollte reden; doch um ihre Kehle lag's
wie eine würgende Fauſt.
„Komm!“ ſagte Malimmes zu Jul. „Du mußt dich waſchen und brauchſt

ein Bett.“
Jul flehte: „Laß mich d

a

noch ſitzen eine Weil!“
„Ins Bett!“ Malimmes wandte ſich grob a

n

die Amtmännin. „Ich
will für den Buben eine gute Stub.“
„Eine Stub iſ

t leer, mein beſtes Bett iſt drin. Ich lauf gleich, daß ic
h

alles richten kann.“ Frau Marianne haſtete über die Treppe hinauf. Dabei
hörte ſi

e

einen kommen und ſagen: „So, die Gäul ſind verſorgt.“ Lautlos
wollte ſi

e

über die letzten Stufen der Treppe hinaufſchleichen. „Frau!
Ein Wörtl!“ Wie verſteinert blieb ſi

e
ſtehen und klammerte ſich a

n

das
Geländer.

Klirrend kam Runotter über die Treppe herauf. „Iſt der Amtmann
im Haus?“
Sie ſtammelte: „Ach, guter Menſch – bei Gottes Barmherzigkeit, meinem
Ruppert iſ

t

übel.“ -

Hart ſagte der andre: „Nit lang iſt's her, d
a iſ
t
mir auch mit wohl

geweſen in dem Haus da.“
„Menſch, Menſch, ſo hab doch Mitleid mit einem Siechen!“
Runotter lachte grell. „Ich will ihm nur Grüßgott bieten. Das iſt doch

nötig, mit, wenn man als Gaſt in ein Haus kommt?“
Frau Marianne ſchüttelte heftig den Kopf. „Er nimmt's für geboten an.“
„Wollet Ihr mich nit führen, Frau, ſo ſuch ic

h

den Amtmann ſelber.“
Da ging ihm Frau Someiner ſchweigend voran in die Wohnſtube. Hier

brannten ſehr viele wohlriechende Räucherkerzlein, während das ſchwere
Pendel der Kaſtenuhr ſein altes Wort ſagte: „Bau! Bau! Bau!“
Frau Marianne öffnete die Tür der Schlafkammer, in die das Licht von

zwei kleinen Gartenfenſtern hereinfiel. Das große Ehebett war zur Hälfte
bedeckt, zur Hälfte offen. Leer war auch die offene Hälfte. Denn Herr
Ruppert Someiner, von einem Anfall ſeines Leidens gepeinigt, ſaß wie
ein Häuflein des bitterſten Elends in einem hölzernen, wunderlich geformten
Lehnſeſſel, hemdlings, Leib und Beine von einer geblümten Decke umhüllt,

Äger klein zuſammengekrümmt, fahlgeſichtig, mit hilflos irrendenUgen.
„Schau, Ruppert,“ ſtotterte die Amtmännin, „da kommt einer – mußt

keine Sorg haben – bloß Grüßgott will e
r ſagen. Ich tu dich ins Bett

heben, komm!“
Herr Ruppert ſtöhnte: „Ich kann nicht –“ Er wurde ſtumm, ſein Geſicht

veränderte ſich, und das Kinn fiel ihm ſchlaff gegen die Hemdkrauſe.
Runotter ſtand auf der Schwelle, wortlos, die beiden Fäuſte über dem

Knauf ſeines Schwertes, das e
r vor ſich hin geſtoßen hatte.
Draußen in der Wohnſtube klang immer dieſes „Bau! Bau!“ Und wie

aus weiter Ferne hörte man kreiſchende Menſchenſtimmen, Gepolter und
Geraſſel, den Lärm des Sackmachens in den Nachbarhäuſern.
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„Alſo, Geſtreng Herr Amtmann? Wie iſt das jetzt? Dürfen die ſiebzehnÄ. Küh auf der Mordau graſen? Oder müſſen die ſiebzehn Ochſenhinauf?“
„Mordau?“ lallte Herr Someiner.
„Wohl! So hat man das Hängmoos taufen müſſen. Mein Bub er

würgt, hundert Leut erſchlagen, mein Haus ein Kohlhaufen, hundert Dächer
vom Feuer gefreſſen, ein Dorf im Elend, ein Land verwüſtet, Mord und Not

in der Welt – und was Recht heißt, muß in Angſt auf dem Schmelzbänkl
hocken.“

Herr Ruppert fand keine Antwort. Sein Geſicht wurde ſo grau

wie Aſche.
Der Bauer nickte. „Jetzt iſt das ſo. Und keiner macht's nimmer anders.

Wenn ich Euer Leben in Scherben ſchlag, wie's die Herren gemacht haben
mit dem meinigen – was tät's helfen? Gute Beſſerung, Herr Amt
mann ! Ich geh. Es ſchmeckt mit fein d

a herin.“ E
r ging durch die

Wohnſtube hinaus.
Frau Marianne atmete auf. Und Herr Someiner klagte in einer dunklen

Logik ſeiner bedrängten Seele: „Das hätt ic
h

mir meiner Lebtag nicht
träumen laſſen, daß ein redliches Mannsbild ſo in Untreu verfallen könnt!“
„Mann, ja Mann, ſo nimm doch ein lützel Verſtand a

n
!“ grollte die

Amtmännin, während ſi
e

den Leidenden in das Bett ſchleppte. „Der hat
doch mit ſeinen Leuten unſer Haus gehütet wider die Raubleut.“
Durch dieſes Wort und in der Bettwärme ſchien Herr Ruppert zu einer

milderen Anſchauung zu gelangen. Aber er hatte mit ſeiner Rede, die der
andre noch vernommen, einen ſchweren Schlag auf den quälenden Stachel
getan, der ſeit vielen ſchlafloſen Nächten im Runotter bohrte.
Als der Bauer hinunterkam, ſah Malimmes ihn verwundert an. „Herr?

Was haſt du?“
„Nichts.“ Runotter legte ſeine ſchwere Hand auf die Kettenhaube des

Buben. „Ich geh zu den Gäulen.“
Wieder raſſelte auf der Straße ein Reitertrupp vorbei. Zwei im ledernen

Holdenkürriß, mit erbeuteten Pferden, hielten vor der Haustür: der Alt
knecht des Runotterhofes und Heiner, der bei lachendem Geſicht eine Blut
kruſte auf der Stirn hatte. Durch den Eiſenhut war's durchgegangen.
„Aber das gute Kappl der Traudi hat grad noch ausgehalten.“
Der dritte von den Knechten fehlte. „Wird ſchon kommen!“ tröſtete

Malimmes. Aber dieſer dritte blieb aus.
Die Magd mußte Speis und Trunk bringen, mußte den vergitterten Ein

gang der Amtsſtube aufſperren und in dieſem geheiligten Raum die Heu
lager richten.
Über die Treppe rief Frau Marianne herunter: „Das Stübl iſt fertig.“
„Komm, Bub! Wann mit gehen kannſt, ich trag dich.“
„Es geht ſchon.“
Als Frau Marianne droben im zweiten Stockwerk vor den beiden

Mannsleuten die Tür der kleinen weißen Stube auftat, ſah der Bub er
ſchrocken die Kleider an, die von einem Zapfenbrett a

n

der Mauer herunter
hingen. Ein grünes Reitwams aus Hirſchleder war dabei, mit violett
geflügelten Armeln.
„Nur Mut!“ mahnte Malimmes mit einer wunderlichen Stimme. „Iſt

kein Feind nit da!“
Das Stübchen duftete herb, obwohl die zwei Kerzen nicht brannten.

Waſſer war in dem kupfernen Becken und Waſſer in der kupfernen Kanne.
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Vor dem Waſchtiſch war eine dicke Kotze auf den Boden gelegt. Das
große, weißverhangene Bett, neben dem ein Tiſchlein mit Wein und
Speiſen ſtand, war aufgedeckt. Schweigend richtete Frau Marianne die
Kiſſen und ging aus der Stube.
Malimmes hob dem Buben die Kettenhaube über die Ohren. Das

ſchwarze Haar war dicht an den Kopf geklebt, auf den Wangen ſah man wie
eine Blutzeichnung das Muſter des Ringgeflechtes, und das ſchmale Oval,
das die Kettenhaube vom Geſichte freigelaſſen hatte, war braun und grau.
Unter heiterem Schwatzen zog Malimmes an des Buben Kürriß die
Schnallen auf. Nun plötzlich der Laut eines fürchterlichen Schrecks. Der
Kürriß hatte auf der Bruſtplatte ein kleines rundes Loch mit einwärts
gebogenen Rändern. „Bub, biſt letz?“
Jul ſchüttelte den Kopf. „So viel gut iſt mir.“
Malimmes riß ihm den Kürriß herunter. Das Geſchoß der Fauſtbüchſe

hatte den Stahl durchbohrt und war in dem Lederpolſter, das wie eine
große Brille ausſah, kraftlos hängen geblieben. „Guck, mein geſcheites
Pölſterlein!“ Und lachend legte Malimmes auf die Hand des Buben ein
kleines Ding wie eine graue, zerquetſchte Nuß.
„Vergelt's Gott, Menſch!“ Jul atmete auf und betrachtete die zerdrückte

Kugel. „So kann der Tod ausſchauen!“ Feſt ſchloß er die Hand um das Blei.
Malimmes ſchnallte die letzten Eiſenſtücke von dem Buben herunter,

immer heiß und übermütig ſchwatzend.
„So! Jetzt tu dich waſchen! Feſt! Was Eiſen iſt, nimm ic

h

mit. Dein
Gewand mußt du vor die Tür hinaustun. Und liegſt du im Neſtl, ſo iß und
trink!“ E

r

ſtrich mit der Hand über das weiße Lager hin. „Da wirſt du gut
ſchlafen.“ Seine Stimme bekam wieder jenen wunderlichen Klang. „Und
lieb wirſt träumen, paß auf!“ E

r

lud das klirrende Eiſenzeug auf Arm und
Schulter. Draußen blieb e

r ſtehen, bis e
r innen a
n

der Türe den Riegel
hörte. E

r

nickte vor ſich hin. Und plötzlich wurden ſeine Züge ernſt und müd.
Langſam, wie mit zerſchlagenen Knochen, ſtieg e

r die Treppe hinunter.
Vor dem Hauſe ging ein lärmendes Gedräng vorbei. Der Hauf der

Spießknechte rückte in Berchtesgaden ein. Manche hatten verbundene
Köpfe, und viele trugen um die Schuhe noch die dicken Lumpen, die ſie
vor dem Sturmlauf naß um die Füße gebunden hatten, damit ihnen die
unter der Aſche noch verborgene Glut des niedergebrannten Waldverhaues
das Schuhleder nicht verſengen möchte.
Der Hauf brachte die Gefangenen, unter denen der alte Herr Arman

ſperger war, der Hauptmann vom Hallturm.
Die Schwerverwundeten des bayriſchen Heerhaufens hatte man zur

Plaienburg hinuntergeſchafft, die Toten begraben. Die Gefallenen der gad
niſchen Beſatzung hatte man liegen laſſen; um die hatte ſich der heilige Peter

zu bekümmern, von dem augenblicklich niemand wußte, wo e
r

ſich aufhielt.
Die Flüchtigen ſeiner Kriegsmacht waren gegen Schellenberg hinausgeprellt;
die meiſten hatten ſich zur feſten gadniſchen Grenzburg am Hangenden

Stein gerettet. An die zwanzig, die verwundet waren und nimmer weiter
kamen, wurden aufgeſtöbert – unter ihnen Marimpfel mit einer Kopfwunde,
die ihm tiefer ins Blut als ans Leben gegangen. Von den Fauſtſchützen,
die auf die Reiter in der Marktgaſſe geſchoſſen hatten, wurden drei erwiſcht.
Sie erlebten noch einen ſchönen Abend; denn der Himmel und die Berge
begannen ſich zu klären; die ſternhelle Mondnacht erlebten ſi

e nimmer;
bevor e

s dämmerte, hingen ſi
e

a
n

dem Galgen, den man auf dem Markt
platz neben dem Brunnen errichtet hatte.
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Im Verlaufe dieſes ſchönen Abends gab es noch einen Alarm. Von der
gadniſchen Beſatzung am Schwarzenbach, wo der heilige Peter ebenfalls mit
fehlendem Glück wider eine Übermacht gefochten hatte, kam ein Häuflein
fliehender Reiter durch die Ramsau nach Berchtesgaden gejagt. Ein paar
entrannen, die andern wurden gefangen oder niedergeſtochen. Und hinter
ihnen erſchienen die Sackmacher des heiligen Zeno. Sie fanden zu Berchtes
gaden abgeſpeiſte Tiſche und leere Käſten. Es gab Gezänk und Raufereien.
Die zu kurz Gekommenen zerſtreuten ſich im Tal, um die einſchichtigen
Bauernhöfe heimzuſuchen. Herden von Vieh, Schafen, Ziegen und Schweinen
wurden zuſammengetrieben – item verloren viele Gänſe, Enten, Hennen
und Tauben die Köpfe, ohne daß der Amtsſchreiber Pießböcker diesmal die
Ziffern notieren mußte. Und ehe die ſchöne Nacht über die Berge hinging,
flammten an vielen Orten die Dächer auf, in die ein mutwilliger oder
enttäuſchter Sackmacher das Feuer geworfen hatte.
Zu Berchtesgaden hauſten die Raubleut ſchauerlich. Einer von den

höfiſchen Miniſterialen brachte nach Einbruch der Nacht die Kunde dieſer
Greuel zur „Kloſtergrube“ hinter dem Königsſee, wo an die ſechzig Flücht
linge des fürſtpröpſtlichen Hofes verſammelt waren, in einer Höhle und
unter Zelten, auch unter freiem Himmel, im träumeriſchen Bergwald und
bei luſtig flackernden Feuern, an denen emſig gekocht und gebraten wurde.
Herr Jettenröſch, der nicht nur das ſchmuckſte Pfennigweiblein, ſondern

auch eine poetiſche Ader beſaß, wurde durch die Schilderung der Sack
machergreuel dichteriſch angeregt. Während er im Schoße des frummen
Fräuleins Ruſaley die von den Muſen geküßte Stirne ruhen ließ, preßte
er ſeinen Zorn über die Miſſetaten des Feindes in eine vaterländiſche
Elegie, deren lateiniſche Hexameter beſagten:

Vierzehnhundertzwanzigundeins, im Jahre des Unheils,
Als die ſiebzehnte Sonne des Juli aus Nebeln emporſtieg,
Wurde mein Berchtesgaden tückiſch bekriegt und geplündert.
Gleich einer heidniſchen Horde warf ſich der Feind in den Tempel,
Raubte den koſtbaren Schmuck, entraffte die frommen Geräte,
Schleppte die Meßbücher fort und – leider – die wertvollen Kelche,
Samt den mit Edelgeſtein umkruſteten Knöchlein der Heil'gen.
Dreimal weh den Verruchten, die an des Münſters Altären
Häckſel, Hafer und Heu ihren miſtenden Roſſen geboten!
Solcher Frevel ward noch erhöht durch greuliche Sünde:
Denn die verdammten Halunken ſo nicht wiſſen, wer Gott iſt –

Schleuderten nicht nur ſchändlich fort die göttliche Zehrung
Nein, ſie ſtahlen – o pfui! – uns auch die Monſtranz noch, die goldne.
Zwiefach wurde der göttliche Kult geſtört und geſchädigt:
Nicht nur die Prieſter mußten entfliehn, auch die Schweſtern, die frommen,
Da ſi

e mit Recht die Schändung heiligſter Güter beſorgten
All dieſen Greuel verſchuldete Herzog Heinrich der Schwarze.
Nennt ſich: katholiſcher Chriſt! Und iſ

t

eine Geißel der Kirche!
Fürſt von Bayern, du, hab acht, dein wartet die Hölle!

Als der Mondſchein über die Wipfel des Bergwaldes hinglänzte und
am Feuer die ſchmorenden Gänſe dufteten, trug Herr Jettenröſch mit einer
Stimme, die von Ergriffenheit bebte, ſeine lateiniſche Dichtung vor. Und als
der begeiſterte Sänger ſchloß und in der Stille des Bergwaldes erwartungs
voll umherblickte, erhob ſich reichlicher Beifall. Es applaudierten auch jene,
die gar nicht Latein verſtanden.
Der junge Sigwart zu Hundswieben preßte das Geſicht in die Hände und

bewegte ſchluchzend die Schultern.
„Liebſter?“ fragte der geſchmeichelte Dichter. „Weinſt d

u

über das
Unglück unſres Landes?“
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„Nein!“ Hundswieben hob das grinſende Geſicht mit dem Pflaſterknoten
auf der Naſe. „Unſer unglückliches Land wird ſich in Bälde wieder erholen.
Ich weine über deine ſchlechten Verſe, die in Ewigkeit nicht mehr beſſer
werden.“
Herr Jettenröſch ärgerte ſich. Alle andern lachten. Die heitere Stimmung

mehrte ſich noch, während man die am Spieße knuſperig ausgefallenen
Gänſe verzehrte und gegen die Kühle der Bergnacht mit ſtark gewürztem
Glühwein ankämpfte, der nicht nur den Magen wärmte, auch das Blut in
allen Adern befeuerte. Gewagte Scherzworte flatterten auf; neben den
erlöſchenden Feuern begannen allerlei Zärtlichkeiten heimlich zu ſpielen, und
die Töchter der Hofbeamten ließen ſich von den Domizellaren in alla
modiſchen Gebräuchen unterrichten. Sogar die jungen Nönnlein beteiligten
ſich lebhaft an Geſprächen, wie ſi

e

ſonſt im Schweſternhauſe niemals ge
führt wurden. Und ſi

e
bekamen glühende Wangen, als die frummen

Fräulein Ruſaley, Aglaja und Gerilind ein ſüßes, ſehnſuchtsvolles Lied
chen mit feinem Dreiklang hinauszwitſcherten in die ſtille, ſchöne Nacht.
Das Mondlicht tauchte hinter den Watzmann hinunter, das ſanft rauſchende

Dach der Bäume wurde finſter, kleine Leuchtkäferchen flogen um, und
während e

s

den Anſchein hatte, als wäre das Lager der Flüchtigen ſchon tief

in Schlummer geſunken, huſchte mit leiſem Kichern das ewig Menſchliche
durch den friedvollen Bergwald – – –– Um dieſe dunkle Stunde erwachte zu Berchtesgaden eine Schläferin
und fuhr aus den Kiſſen auf, geweckt durch einen heiſer gellenden Schrei
der eignen Kehle.
Ihre verſtörten Augen irrten in der Finſternis, von der ſie umgeben war,

und fanden die matte Helle des kleinen, vergitterten Fenſters. Mit wirbeln
den Sinnen und unter tobenden Herzſchlägen begann ſi

e

dieſes Entſetzliche

zu verſtehen: die Feinde hatten ſie gefangen, hatten ihr das blutige Eiſen
aus der Fauſt gewunden und hatten ſi

e

zu ewiger Strafe verdammt; und
nun lag ſi

e in dieſem finſteren Kerker, zu gerechter Buße für die un
menſchliche Tat, die ſie begangen hatte im Grauſen der Schlacht. Begangen?
Wer? Ihre eigne Fauſt, ihr Herz, ihr Wille? Nein! Nein! Nur dieſes
ſchreckliche, von einem böſen Geiſt geführte Eiſen hatte das Grauenvolle ver
brochen. Dieſes Eiſen, das ein lebendiges Ding mit eignem Willen war
und immer ſtach und ſchlug und mordete! Dieſes Eiſen, das ein wider
ſtrebendes, von allen Schrecken der Erde gepeinigtes Menſchenkind hinter
ſich her riß und die an den Schwertgriff gebannte Fauſt mißbrauchte, um
eine geliebte Stirn zu ſpalten.

Zitternd a
n

allen Gliedern, brennend an Leib und Seele, ſaß die Er
wachte in den Kiſſen, immer gemartert von der Angſt, daß ſie dieſen heiſeren
Todesſchrei des Erſchlagenen noch einmal hören müßte.
Die Finſternis eines Kerkers? Nein! Das war die ſchwere Nacht, die

ſich über das Schlachtfeld beugte. Mit dunklem Mantel umwickelte ſi
e

die vielen noch Lebenden, die ſich in Schmerz und Wunden krümmten,
und bedeckte ſchwarz die vielen Toten, die ſich nimmer regten. Wie ver
kohlte Pfähle lagen ſi

e

da. Nur ein einziger glich noch einem Menſchen,
war klar zu ſehen, deutlich zu erkennen. Wie in ſchöner Sonne lag er in
mitten dieſer grauenvollen Finſternis, hatte einen roten Blutſtrom auf
der weißen Stirne, war tot und hatte dennoch offene, lebende Augen. Und
als die Suchende kam, dieſe verzweifelt und ruhelos Jrrende, d
a

richtete

ſich der Tote wie durch ein Wunder auf, war anzuſehen wie die Lichtgeſtalt
eines Heiligen, ſtreifte mit langſamer Hand das Blut von ſeiner Stirne fort,
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lächelte ein bißchen und ſagte leis: „Ich bin nicht, was du mich geſcholten
haſt. Warum erſchlugſt du mich?“
Sie wollte ſchreien und ſtreckte die Arme. Da zerfloß das leuchtende
Bild in der Finſternis. Und die taſtenden Hände der völlig Erwachten
fühlten die kühle Mauer, fühlten das Tiſchlein mit Teller und Glas, die
Vorhänge des Bettes und die linden Kiſſen, die heiß waren von der Glut
ihres zitternden Leibes. Und da fiel in ihre Seele ein neuer Sturm, der ſich
miſchte aus Schmerz und Sehnſucht, aus Glück und Freude. Jetzt wußte
ſie: dieſes Fürchterliche war nur ein Traum geweſen, ein böſer Traum,
der ſich weitergeſponnen hatte vor ihren offenen Augen. Und da wußte ſi

e

auch wieder, wem dieſe kleine Stube gehörte – wußte, in weſſen Bett ſie

lag. Erſchrocken und ſelig preßte ſi
e

unter zerbiſſenem Schluchzen das Geſicht

in die Kiſſen, die naß wurden von ihren Tränen. Und während ein laut
loſes Schluchzen ihren Körper ſchüttelte, glitt alles, was ſeit den Gewitter
ſtunden auf dem Untersberg nur ein unbewußtes Erleben geweſen, in

jagenden Bildern an ihr vorüber.
Dieſe grauenvolle Nacht! Sie iſt wie ein Zorngericht des Himmels, der

die ſündhafte Erde verdammt. Dieſes ohrbetäubende Rauſchen des Regens,
der den lohenden Brand des Waldverhaues ertränkt und in der Finſternis
auf die Menſchen lospeitſcht! Dieſes Feuerſchwimmen der Blitze, das ruhe
loſe Gebrüll des Donners! Zwiſchen Sturzbächen und ſpringenden Fels
brocken kämpfen ſich die Sechsundzwanzig Schritt um Schritt durch die ſteile
Wand, bei jedem Atemzug bedroht von einer unſichtbaren Fauſt des Todes.
Mühſam und keuchend klettern ſie. Kein Blitz mehr. Nur manchmal noch
ein mattes Aufleuchten. Und immer ferner rollt der Rieſenkarren des Don
ners. Unter dicken Nebelfluten will der Morgengrauen. Die Sechsundzwanzig
hocken hinter Steinblöcken, die zum Sturz gerichtet ſind, und harren im
Gewoge des Nebels auf das Sturmzeichen vom Fuchſenſtein. Der Tag
wird hell, und ſauſender Weſtwind fährt in die Nebelſchwaden. Manchmal
taucht eine Bergrippe, ein Stück des Tales aus dem wirbelnden Grau
heraus. Da dröhnt der erſte Schuß der „Landshuterin“. Schuß um Schuß,
alle mit dem Echo zuſammenrinnend zu einem ununterbrochenen Tongebrüll.
Jetzt ein dumpfes Geraſſel. Ein Turm iſ

t gefallen, iſ
t

ein Schutthaufen über
zerdrückten Leichen. Verwehte Menſchenſtimmen, wie das Kreiſchen luſtiger
Kinder. Spielen ſi

e Krieg, dieſe Kleinen? Man hört ein Gemecker wie
von winzigen Trompeten. Durch einen Riß des Nebels ſieht man drunten
im Tal das Aſchenfeld des niedergebrannten Waldverhaues. In dieſer
Aſche kriecht eine lange, bunte Raupe mit glänzenden Haarbüſcheln – die
Kolonne der Stürmenden mit Langſpießen und Mauerleitern. Wirres Ge
ſchrei, und jetzt ein feines Klingen, als würde ein Sack Münzen ausgeleert.
„Achtung!“ ſchreit Malimmes. „Die ſind bei der Mauer ſchon handgemein.“
Auf dem Fuchſenſtein drei ſchmetternde Trompetenſtöße. „Los! Fürwärts!“
Ein Geklirr der Schienen und Platten. Eiſerne Schultern ſtemmen ſich

gegen die fällig geſtellten Felsblöcke. Sechsundzwanzig Stimmen ſchreien die
Sturmloſung. Die Blöcke fangen zu rollen an, ſpringen und poltern,

verſchwinden krachend im Nebel. Schreck und Verwirrung rennen dem
Häuflein der Sechsundzwanzig als Kampfgenoſſen voraus. Der Widerſtand
der Beſatzung, von einer dunklen Gefahr im Rücken gefaßt, wird ſchwächer
und zerflattert. Wie ein Schwarm von Flöhen hüpfen die Bayriſchen
über die zerbröſelte Mauer. Und fünfundzwanzig, die aus dem Wald
herausbrechen, ſchlagen mit blitzenden Schwertern los. Nur einer, ein
ſchlanker Bub, bringt keinen Streich zuwege, iſ
t

wie ein Blinder, wie ein
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halb Ohnmächtiger. Malimmes, der immer lacht und ſchreit, muß mit dem
ſauſenden Bidenhänder die Hiebe der Gadniſchen von dem Buben ab
wehren und kreiſcht ihm zu: „Denk an den Jakob!“ Und da ſchrillt die
Stimme des Buben: „Jakob, Jakob, Jakob, Jakob!“ Jeder Schrei dieſes
Namens wird ein zorniger Streich mit dem Eiſen. Klirrendes Gemenge.
Spritzendes Blut. Braune Geſichter werden bleich. Menſchen ſtürzen und
ſeufzen, winden ſich ſtöhnend unter eiſernen Tritten. „Los, los, fürwärts,“
brüllt Malimmes, „hinter meinem Herren her, oder mein Herr iſt hin!“
Mit dreſchenden Hieben hat Runotter eine Gaſſe durch das kämpfende
Gewühl gebrochen. E

r ſchlägt und ſchlägt. Seine Augen ſuchen. Jetzt ein
Schrei wie in tieriſcher Freude. E

r

hat den Gegner gefunden, den e
r

ſuchte. Praſſelnd fallen des Runotters Hiebe auf dieſen Keuchenden nieder,
der ſich verzweifelt wehrt. Die Stahlhaube des gadniſchen Hofmanns geht

in Scherben, ein rotes Bächlein fährt ihm über Naſe und Bart. Da ſauſt
der lange Bidenhänder zwiſchen die beiden hinein, Malimmes ſtößt den
Bruder ſeitwärts, faßt den Taumelnden am Bein, reißt ihn zu Boden –

„Narr! Bleib liegen !“ – und über den Blutenden geht das wüſte Gedräng
der Kämpfer hinüber. Auf allen vieren fängt Marimpfel zu kriechen an,
gewinnt den Waldſaum, reißt einen von den angepflöckten Gäulen los und
klettert mühſam in den Sattel des ſcheuenden Tieres.
Ein letzter, wilder Kampf um Hof und Torhalle der Feſte. Wieder

ſucht Runotter. Und findet. Jetzt fährt ihm auch kein Bidenhänder vor die
dreſchende Klinge hin. Unter dem lallenden Todesſchrei „Herr Jeſus!“
bricht der gadniſche Vogt wie eine klirrende Eiſenſäule unter den Streichen
des Bauern zuſammen. Ein wirres, jubelndes Geſchrei. Das Tor iſt

genommen. Die Brücke fällt. Durch die Torhalle drängen Herzog Heinrichs
Harnaſcher. Der alte Hauptmann des Hallturms, Herr Armanſperger,
wird vom Gaul geriſſen und gefangen. Mit drängendem Gewirre – halb
noch Kampf, doch halb ſchon eine ſchauerliche Poſſe – beginnt die Flucht
der Überwundenen, umſchleiert von wehenden Nebelfetzen, umwirbelt vom
Qualm der brennenden Gebäude. Die Sieger ſind verwandelt in gierige
Sackmacher. Hundert Stimmen ſchreien: „Die Gäul! Die Gäul!“ Ren
nende Troßknechte. Ein Gewühl von Roſſen, die man vom Aſchenfeld
hereinbringt durch die mit Leichen und Verwundeten gepflaſterte Torhalle.
Hinter den Flüchtenden geht ein grauſames Jagen und Hetzen her. Und
der ſchlanke Bub, ohne Eiſenhut, mit blutbeſpritzter Kettenhaube, den Kürriß
und die Schienen von Schmutz und Aſche umkruſtet, rennt und ſchreit, findet
den Falben, zerrt ſich in den Sattel, taumelt auf dem Gaule, den e

r

hetzt

und mit ſchmeichelnden Lauten koſt – und hinter dem Buben ſchreien zwei
Erſchrockene in Sorge: „Jul! Jul! Jul!“ –
Vor der Seele des gequälten Menſchenkindes, das in dunkler Nacht

unter erſticktem Schluchzen das Geſicht in die Kiſſen wühlt, erlöſchen die
Bilder. Alles Geſchehene wird ein Wirres und Unbegreifliches, ein Schauder
und Grauen, wird eine müde Dumpfheit ohne Sinn und Willen, wird zur
Marter einer hilfloſen und verſtörten Sehnſucht.
Um das kleine, vergitterte Altanenfenſter dämmert das Erwachen des

Tages.
Und irgendwo iſ
t

ein leiſes, ruheloſes und wunderliches Tönen. Das
klingt, wie wenn ein Schnitter ſeine Senſe dengelt – und klingt, als
wär's der haſtige Schlag eines ſtählernen Herzens gegen eine Bruſt
von Eiſen.

(Fortſetzung folgt.)



Chriſtuskopf

Modelliert von Emil Mayer (Stuttgart)





Photos vonA. Matzdorf, Berlin

Mameluckengräber bei Kairo an den Hängen des Mokkatamgebirges

Gräber und Sagen
Von

Adalbert Meinhardt

HÄ en Naſir, Sohn des En Naſir,ward von ſeinen Mamelucken ent
thront und des Landes verwieſen. Ihm
war einſtmals geweisſagt worden, daß
er in Armut ſterben müſſe. Dem Sultan
bangte ſehr vor der Armut. Um nun die
Erfüllung des drohenden Wahrſpruchs
unmöglich zu machen, belud e

r,

d
a

e
r von

ſeinem Staate weichen mußte, eine Eſelin,
eine weiße, mit Säcken voll Goldes,
häufte auf ihr ſtarkes Rückgrat noch gol
dene Schüſſeln und Silberlampen und
alles, was e

r

an Koſtbarkeiten, an
Schmuck und Edelſteinen und Perlen in

allen Sälen ſeines Palaſtes, im Selamlik
ſowohl wie im Harem, zu Eigen beſaß.
Der Herrſchaft entſagen, das dünkte ihn
wenig. Er würde ſie ſich ſchon wieder er
obern, ſobald die günſtige Stunde ge
ſchlagen. Was kann man denn nicht er
Arena 1913/14 Heft 9

reichen und zwingen, ſo man nur Mut
hat! Und – ſo man Geld hat! Alſo
ging der verbannte Sultan nächtens von
dannen, ſeine Eſelin am Halfter führend,

in ihrem Beſitze ſeines eignen Wertes
ſicher. Es kreuzte aber den Weg, den er

eingeſchlagen hatte, das ſchmale Waſſer
eines Kanals, den um mehr denn tauſend
Jahre vorÄ Zeiten die alten
Pharaonen Agyptens, das Land zu

tränken, gegraben hatten. Da e
r

zum
Rande kam, ſah der Sultan: e

s war
keine Brücke weit und breit. Alſo ſchürzte

e
r

behend ſeine Kleider, faßte des Tieres
Halfter noch feſter und leitete langſam,
Schritt um Schritt, es den Abhang hinab
und in das Waſſer. Das ging ihm über
ſeine Knie, ging der Eſelin bis a

n

den
Leib. Sie ſchauderte vor der Kälte und
Feuchte. Er klopfte ihr zur Beruhigung

86
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den Hals. Sie aber, die weiße, warf ihren
Kopf auf und ſchrie ihren Eſelsſchrei durch
das Dunkel. Gellend klang der. Der
Sultan packte feſter den Zügel. Sie riß
daran, ſie ſchrie nicht wieder, riß a

n

dem
Zügel, ſchlug mit den Hufen nach ihm,
ihrem Herrn, bäumte den Kopf hoch und
ſprang von ihm fort. Er aber ihr nach.
Den Halfter meinte e

r

noch zu halten.
Doch hielt e

r ihn nicht mehr. Ihr Haar,

Zitadellenmoſchee Mohammed Ali in Kairo

ihr weißes, fühlte e
r

zwiſchen ſeinen
Fingern. Er fühlte es nicht mehr. Die
Eſelin war fort. Er griff nach ihr, er ſchrie
nach ihr. E

r

tauchte ins Waſſer, er ſuchte,

e
r

ſuchte! Fort war ſie, fort mitſamt all
ſeinen Schätzen. Und da e

r

müde des
Suchens geworden und d

a

beim leiſen
Grauen des Morgens der Sultan er
kannte, daß wohl irgendein Dſchinn, ein
böſer Geiſt, ihm Gold und Habe ge
nommen hatte, d
a ſtieg e
r jenſeits das
andre Ufer ſchwer ſeufzend hinauf und
war zu allem ſonſtigen Übel nunmehr

auch bettelarm geworden. Er fand
dann aber bald einen Dienſt als Gärtner
bei einem reichen und gütigen Herrn.
Der kannte ihn nicht, ſah nur, daß bei
ſeiner Arbeit der Gärtner fleißiger war
als andre Diener und ehrlich und ſtill.
So gab der gütige Herr ihm viel Arbeit
und viel Vertrauen. Und da drei Jahre
ins Land gegangen und durch geheime
Botſchaft und Zeichen Sultan Haſſan

erfahren hatte, nun ſe
i

die Zeit da, nun müſſe

e
r wieder die Herrſchaft

ergreifen und d
a

e
r von

ſeinem Herrn Abſchied
erbat, da ſchenkte ihm
der, zum Lohn treuer
Dienſte, einen ganzen
Beutel voll Gold. Er
war alſo freilich arm ge
weſen, doch blieb e

r

e
s

nicht. Hoffenden Mutes
machte e

r

ſich auf den
Weg in die Hauptſtadt.
Heiß war es ſehr. Als

e
r

an das Ufer eines
Kanals kam, den, ganz
neu erbaut, ein ſchmales
Brücklein überſpannte,
brannte ſein Haupt ihm;

e
r

kniete zum Ufer,
tauchte die Hände in

das Waſſer, kühlte Stirn
und Augen und tauchte
abermals beide Hände
ein in die Feuchte und
wollte ſich waſchen. Es
war ihm – ſeltſam! –,
als klebe zwiſchen ſeinen
Fingern etwas, etwas
Steifes, hart und borſtig.
Wie Haar, wie eines
Eſels Haar! Und e

r

fühlte, nein, wußte plötz
lich– das war das Weißhaar der Eſe
lin, ſeiner verlorenen, ſchätzebeladenen.
Und e

r

hob beide Hände und hielt
ihren Halfter. Und zog und zog . . . da

iſ
t

ſi
e aus dem Waſſer geſtiegen, die weiße

Eſelin, und iahte, daß es durch die Nacht
und die Stille wie Schlachtruf tönte.
Von ihrer Laſt an Beuteln und a

n Prunk
gefäßen fehlte nicht ein Stück, war nicht
ein Stück abgerutſcht oder verſchoben.
So zog denn der Sultan, reich, wie er ge
gangen, nur reicher noch um den einen
durch ſeine Arbeit verdienten Beutel, ein
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in ſeine Haupt
ſtadt, die ſchöne,

in Kairo. Durch
Boten ließ er
alle Mamelucken,

all jene, die ihn
befeindet hatten,

zum Gebet laden
in ſeine Moſchee,
deren Bau er
noch vor ſeinem
Sturze begon
men. Sie kamen
alle. Wer ſie be
rufen, zu welchem
Zwecke, ſi

e wuß
ten e

s

nicht. Sie
kamen, legten

ihre Schwerter
und Waffen, wie

e
s Sitte iſt, am

Eingange ab und
knieten nieder,

die Angeſichter

nach Oſten ge
wendet, nach
Mekka zu. Der
Vorbeter las die
Gebete. –Da iſt

Sultan Haſſan,
als alle ſo knieten,
eingetreten, laut
los, durch eine
geheime Tür, im Rücken der Betenden.
Lautlos ſchritt e

r,

ſein Schwert in Hän
den, a

n

ſi
e

heran. Sie wußten von

Kait-Bai-Moſchee in Kairo

nichts. Und alſo
hat er den an
dächtig Knien
den, Waffen
loſen, e

r mit ſei
nen wenigen Ge
treuen, Kopf um
Kopf ihre Häup
ter herunterge
ſchlagen.
Am Boden die
Blutſpuren ſieht
man noch heute.
Als wir vor dem
Grabmal ſtan
den, dem ſchmuck
loſen, das in die
ſer reichſten, koſt
bar kunſtpräch
tigſten Moſchee
von Kairo der
Stifter ſich ſelber
errichtet hat, daÄ 111011UNS

das Märlein von
dem Kalifen, der
vor der Armut

ſo gebangt und

ſi
e

doch hat lei
den müſſen. Es

iſ
t etwas wun

derſamEindrucks
volles um die

Pracht dieſer Bauten, um die Schlicht
heit dieſer ſtatuenloſen Gräber, die oft
nicht anders ſind als ein Steinblock. Aus

Alte kalifiſche Gräber bei Aſſuan
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dem Kontraſt mag ſich der Volksgeiſt wohl
Sagen erſinnen. Die Moſchee Sultan
Haſſans iſt, von außen geſehen, vor allen
den vier- bis fünfhundert Moſcheen
der Stadt ausgezeichnet durch ein weit
vorragendes Stalaktitengeſims, das den
ganzen Bau rings umkränzt und in eine
Reihe gezackter Zinnen noch emporragt
hoch oben in
der blauen
Luft, über den
gewaltigen
Mauern, ein
Wunder zier
licher Leichtig
keit. Dazu das
Minarett mit
ſeinen drei ſich
verjüngenden
Galerien, das
höchſte der
Stadt.
Gegenüber

dieſem edeln
Bauwerk aus
dem vierzehn
ten Jahrhun

ermorden laſſen. Als er achtzigjährig
ſtarb, haben ſeine Nachkommen, denen er
die Erblichkeit ihrer Herrſchaft errungen,
den glitzernd weißen Bau vollendet und
ihm ſein Grabmal drinnen errichtet. Neu,
kahl und ſtimmungslos iſ

t

das alles.
Wenn man aber um den Bau von
außen herumgeht, ſo kommt man auf einen

ſehr ſchmalen
Steingang, ſo

weiß wie die
Moſchee, und
auf eine kleine
balkonartige

Terraſſe. Von
hier aus über
blickt man die
Stadt. Unter
uns die Haſ
ſanmoſchee
mit ihrem
Stalaktiten
geſimſe, der
hohen Kuppel,
dem Mina
rett. Daneben,
quer geſtreift,

dert blickt, neu ſchwarz und
und ſchnee- weiß, die Ga
weiß, von der mia Rifaije,
Höhe der Zita- die noch im
delle die Ala- Bau iſt. Und
baſtermoſchee weiter Mo
uns entgegen. ſcheen undMi
Mit ihren narette, und
ſchlanken, na- wieder Mo
delfeinen Mi- ſcheen und
naretten krönt Minarette,

ſi
e

die Stadt, das ganze

als das Wahr- weitgelagerte
zeichen Mo- Kairo, ſtrah
hammed Alis. lend in der
Dieſer Herr- mittäglichen
ſcher Agyp- Sonne, un
tens Ä dem endlich groß,
neunzehnten K

) -

auch unendlich
Jahrhundert

Araberin aus Agypten
reich. Und jen

iſ
t

einer der
Menſchen, die ſelber in ihrem Lebenslauf
das Märchen zur Wahrheit machten. Der
arme Sohn eines Straßenwächters in

Mazedonien war er und Beſieger von Na
poleon. Vor gerade hundert Jahren hat er,
ähnlich wie SultanHaſſan, die Mamelucken
beis niedergezwungen und ihre Anhänger,
an Zahl beinahe fünfhundert, hinterliſtig
bei einem Feſt hier auf dieſer Zitadelle

ſeits der Nil.
Und über dem Nil eine grüne, ſehr ſtark
grüne Ebene, aus der ſich plötzlich ſcharf
und hart zwei ſteinerne Dreiecke erheben.
Klein erſcheinen ſi

e aus dieſer Ferne, faſt
nichtsſagend klein, die ſchmuckloſen, mathe
matiſch kalten, nüchternen Formen. Aber

e
s ergreift, ſi
e

zu ſehen. Der Gedanke iſ
t

alles. Unſre Augen wiſſen ſelbſt nicht,
wieviel ſie denken, indem ſi

e

ſchauen. Es
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erhebt, erſchüttert förmlich,

wenn wir auf dieſer Höhe, von
dem Grabmal Mohammed Alis
aus, am Wüſtenrand dort
gegenüber die Grabmale ſeiner
Vorgänger erkennen, ſchmuck
los, dreieckig und kahl, wie ſi

e

ſind. Die Pyramiden des
Cheops und Chefren, ſie dün
ken uns in ihrer fünftauſend
jährigen Ruhe ſo unſagbar viel
heiliger, ſchöner als alles, was
die Menſchen von heute bauen
oder erfinden können. -

Doch laſſen nicht alle Kali
fengedächtnisſtätten uns kalt
wie dieſe. Statt des Glitzer
pomps des ſchlechten Ala
baſters zeigen die Grabmoſcheen
des Barkuks zum Beiſpiel und
des Kait Bais aus dem fünf
zehnten Jahrhundert würde
vollen Ernſt und doch Anmut

in ihren ruhig harmoniſch edeln
Abmeſſungen. Und ihre Um
gebung erhöht dieſen Eindruck.
Dort oben vergißt man die
lärmende Stadt. Unruhe und
Prunk moderner Fürſten ſind

in der gelben Wüſtenlandſchaft
zunichte geworden. Zwiſchen
den großen Moſcheenbauten
mit ihren Höfen, Schulen, Klö
ſtern ragen einzeln kleinere
weiße Grabkapellen, würfel
förmig ſchlichte „Turben“, über
dacht von halbrunden Kup
peln. Und zwiſchen dieſen, faſt
verweht vom gelben Sande,
der alles einhüllt, der alles
zudeckt, am Boden die ſarg
großen Steinplatten zahlloſer
Gräber. Zu Häupten und

zu Füßen ſtehen, hier wie ſtets
auf mohammedaniſchen Be
gräbnisſtätten, zwei flache Ta
feln mit Namen und Inſchrift– ſollten vielmehr daſtehen.
Die meiſten warf der Wüſten
wind nieder. In allem blen
denden Sonnenſchein liegt die
ſes weite Totenfeld in ſchwei
gend herzbeklemmender Stille.
Nur einzeln wandern weiße
Arabergeſtalten durch den Sand
oder ſtehen und hocken da als
Bilder gegen die klare Luft.
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Und unter der blauen Himmelsglocke
ſtäubt ſchwarz und drohend ein Vogel
flug dicht über unſre Häupter dahin –
Geier ſind es, die hungrig ſich auf die
Plätze und Straßen von Kairo zum Fraß
all des Unrats niederſenken. Man hört
ihr Kreiſchen. Es iſ

t wie ein Aufſchrei
aus der atemberaubenden, endloſen Öde.
Aber drinnen in den Moſcheen, wo
aller Reiz der Arabesken in edelm Stein,

in Moſaiken, in farbenfrohem Stuck auf

Moſlem deutlich, erſcheint ihm greifbar,
wenn e

r

den Stein ſieht, den Kait Bai
einſt vor viel hundert Jahren in Mekka
vom Felsgrund abſprengen ließ und als
höchſte Errungenſchaft von ſeiner Pilger
ſchaft heimgebracht hat, daß ſi

e nun hier

a
n

ſeinem Grabe ihn ſelber durch ihre
Nähe weihe.
Und in Sultan Barkuks Moſchee wies
uns der Führer mit gleicher Andacht am
Mauſoleum des Herrſchers ſelber zwei

- - --- - - - - - - -- -

-

goldenem Grunde Wand und Decken
freudig belebt, da tritt uns das Märchen,
tritt uns die Sage, den Todesernſt mil
dernd, wieder zur Seite. Es ſind neben
dem Grabmal des Kait Bai mit ſeinen
prachtvollen Schnitzereien viereckige Ta
feln von ſchwarzem Stein liebevoll zur
Schau geſtellt. Die unregelmäßigen
Spuren im Stein, Fußſtapfen ſind es,
ehrwürdig und heilig. Der Prophet iſ
t

über Ä. ſchwärzlichen Granit- oder
Schlackenſtücke dahingeſchritten, hat ſeine
Fußſpur dem Fels eingegraben. Mo
hammeds Geſtalt ſcheint dem frommen

T

Kirchhof in den Granitbrüchen von Aſſuan

Stellen am Stein, die halb zerſtört und
ausgehöhlt waren. Es kommen die
Frommen heute noch, des Kalifen Sarko
phag a

n

dieſen Stellen mit Milch einzu
reiben. Denn das Steinmehl, das man
durch ſolches Reiben von der einen Stelle
erhält, auf kranke Augen aufgelegt, heilt
ihre Krankheit. Und das von dem zweiten
Fleck, etwas weiterhin, mehr zu Füßen
des guten Kalifen, das heilt unweigerlich
Rheumatismus. Ein andres Mittel gegen
dieſen iſ

t

freilich auch Sand aus der Wüſte,

in brennender Mittagsglut ausgegraben,
und ſo oft er beginnt zu erkalten, wie ein
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Verband auf die ſchmerzende Stelle in
voller Glut raſch wieder erneut. Wer nun
an die eine Heilmethode, wer an die andre
lieber glauben will, dem ſteht es frei, ſie

an ſich zu erproben.

Barkuk und Kait Bai, ſie alle, die hier

Moſchee Barkuks in Kairo

oben ſchlummern in ſtolzen Moſcheen, im
Sonnenſchein, ſi

e haben, wie Sultan
Haſſan vor ihnen, ein hartes Leben ver
bracht in Kämpfen mit denen, die ihre
Stütze ſein ſollten, mit ihren Soldaten,
Beſchützern und Feinden, den Mame

Hof mit dem Brunnen der Waſchungen in der Sultan-Haſſan
Moſchee in Kairo
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lucken. Auf den Höhen, an den Hängen
des Mokkatamgebirges ſind die ſtolzen
Moſcheen der Sieger mit dem weiten,
weiten, wunderbaren Ausblick über Stadt
und Nil und Wüſte. Drunten aber, näher
der Stadt und dem Nil gleichlaufend,
den man nicht ſehen kann, da ſchlafen

-
W- -

Straße in Bulack (Kairo)

jene, die Beſiegten. Man tritt aus den
Straßen durch eines der gewaltigen alten
Tore. Aber die Straßen ſcheinen hier
nicht aufzuhören. Nur die Häuſer wurden
viel kleiner, haben eine niedrige Haus
tür, ein oder zwei Fenſter mit grünen
Läden. Die Tür bleibt verſchloſſen, die
Läden ſind zu, kein Menſch auf der Straße.
Zwiſchen den Häuſern Gräber, Gräber,
mit aufrechten, mit geſtürzten Tafeln.

Z -

Und Turben mit Kuppeln. Und Schweigen
und Schweigen.
Es wehte ein Sandwind, der Schamſin
oder Chamaſin, Backen und Augen
ſchmerzhaft prickelnd, zwiſchen den Zähnen
häßlich knirſchend, an dem Tage, als wir
durch die menſchenleeren, unheimlichen

Straßen dieſer endloſen Totenſtadt fuhren.
Die kleinen Häuſer zur Rechten und
Linken, ſie werden ein- oder zweimal im
Jahre nur bewohnt, wenn zu den großen
Feſten die Angehörigen der hier Be
ſtatteten Tag und Nacht bei den Gräbern
andächtig verbringen. Sonſt ſtehen ſi

e

immer ſo vereinſamt und blind da wie
heute. Die Hauptmoſchee des ganzen Be
zirks dürfen Ungläubige nicht betreten.



S>>>>>>>>>>>>> Kurt Geucke: Venezianiſche Abendlieder SSSS<<<<<< 1281

Nur durch ein Fenſter des Hoſch el Baſcha,
des Totenhofs, in den man uns führte,
ward uns geſtattet, die Kuppel von
weitem zu betrachten, unter der ein
Heiliger ſchläft: Imam Schafei, einer der
Sektengründer des Iſlams. Die Grab
moſchee aus dem neunzehnten Jahr
hundert, die wir beſuchten, die war nicht
heilig. Ein häßlicher Zwerg, ein Kind
mit einem Greiſengeſicht, ſchloß uns auf,
band uns um die Füße die gelben
Babuſchen. Drinnen klangen laute Stim
men: eine ganze Cookgeſellſchaft mit
ihrem engliſch plärrenden Führer. Sie
paßte hierher. Das Gebäude war ſtillos,
ſchreiende Farben, ein bunter Teppich,
die Grabmonumente farbig bemalt, mit

Empirekränzen und aufgehängten Dra
perien, dem Zeitgeſchmack folgend. Nur
in einer Seitenkapelle, da ſtanden Gräber,
die waren ganz weiß, von Gips, ohne
Farben, ohne Zierat. Sie waren noch
dichter aneinander gedrängt. Es waren
viele, ſehr, ſehr viele. Alle namenlos, alle
ſchmucklos. Das ſind die Gräber der Vor
ſteher, Bais, jener letzten, jener vier
hundertachtzig Mamelucken, die Moham
med Ali vor hundert Jahren, am 1. März
1811, zum Feſt einlud auf die Zitadelle . . .
Die Gräber und die Grabmäler ſchwei
gen. Aber ihr Schweigen erzählt Ge
ſchichten, die nicht verſtummen, die ſich
uns in die Bruſt eingraben, tiefer als in
Marmor und Bronze.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.SSSO

Venezianiſche Abendlieder
Von Kurt Geucke

Venedig, du blonde ! Schon goldet die Luft
Und glühet dein Haupt mit Roſenduft!

Eine goldene Barke
Sinkt purpurn ins Meer,
Um Brücken ziehn Träume
Und Seufzer her.

Es ſchimmern Paläſte, es wandelt die Flut –
Ihr Feuer Rubinen und Seide und – Blut!

Und unter die Myrte
Die Nachtigall flieht
Und flötet, wie erwig,

Ä
Z

Y

Umdunkelt ihr Lied! . . .

Nun iſt die Stunde der Lauten erwacht,
Bald neigt ſich der Abend dem Seufzen der Nacht.

Schon heimlich die Brücken,
Die Gaſſen verhallt,
Fern ſingt ein Fiſcher:
„Ich komme nun bald!“

E
r

breitet das Segel, das heimwärts zieht –
Von Türmen verſchwebend das Abendlied.
Da faßt es ihn ſehnend
Mit ſtummer Gewalt,
Und e

s ſinget der Fiſcher:
„Ich komme bald!“

Ö>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Frans Hals der Altere: Bild eines jungen Lautenſpielers aus der Galerie
des Earl of Howe in Gopſal, Zehnchörige Laute und die typiſche An

ſchlagart „Durchſtreichen mit dem Daumen“

(Zu dem nebenſtehenden Artikel: „Von der Entwicklung unſrer Hausmuſikinſtrumente“)
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Hans Memling: Flügel eines Altarbildes im Antwerpener Muſeum
Inſtrumente von links nach rechts: Pſalterium, Trumbſcheit, Laute, Buſaun

(Poſaune) und Schalmay

Von der Entwicklung unſrer Hausmuſikinſtrumente
Von

Hermann Ruth-Sommer (Stettin)

D; abendländiſche Muſik des Mittel
alters wurde in der früheſten Epoche

durchaus von den ſtrengen Geſetzen des
gregorianiſchen Kirchengeſangs geleitet,

und jegliche Art von Muſikübung außer
halb kirchlicher Zwecke war als Laien
kunſt von den zünftigen Muſikern (Can
toria libro) betrachtet. Die Entwicklung
der Inſtrumentalmuſik beruht zum we
ſentlichen auf der Übertragung des gre
gorianiſchen Vokalſatzes auf die einzelnenÄ,

und erſt viel ſpäter– lange
nach der Blüte des Minneſangs und dem
Einzug eines neuen ſinnenfreudigeren

Geiſtes in die kleineren Formen des
Liedes und des Tanzes – viel ſpäter
finden wir das Zuſammenwirken ver
ſchiedener Inſtrumente: das Orcheſter.
Der ungeheure Apparat des heutigen
„modernen“ Orcheſters überbietet ſelt
ſamerweiſe die Anzahl verſchiedener In
ſtrumente im mittelalterlichen Orcheſter
keineswegs; die vielfache Beſetzung ein
zelnerÄ täuſcht manchen
Hörer darüber hinweg, daß jede einzelne
Klanggruppe der Streicher, der Holz
bläſer und des „Blechs“ zumeiſt auf den
Grundſatz der Vierſtimmigkeit zurück
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großen Geigen hatten
fünf oder ſechs, die
kleineren drei und
vier Saiten. Die
Violine von heute iſ

t

eine Abart der frühe
ſten Viole, übrigens

einem deutſchen Er
finder, dem Gaspard
Duiffobruggar in Bo
logna, zugeſchrieben.
Urformen unſres Kla
viers ſind das Clavi
chordium, Virginal
Clavicimbalum, Cla
viciterium; für die
heutige Harfe wirk
ten vielerlei Inſtru
mente: Lyra, Rotta
und Pſalterium, die
Hauptwirkung aber
für die muſikaliſchen
Darbietungen imMit
telalter lag im Be
reich der Laute. Sie

iſ
t

nicht nur dem
Alter nach, ſondern
ſicher auch infolge

der ganz beſonderen
Klangſchönheit lange
Zeit hindurch die
Königin der Inſtru
mente geweſen und
erlebt heute einen
mehr und mehr wach
ſenden Einfluß auf
die Sänger des alten
deutſchen Volksliedes.
Weitaus am meiſten

1–5 die verſchiedenen Lautenarten, Erzlaute, Theorbe,

6 Mandura, 7–9 die kleinere Form
„Mandurchen“ genannt

führt. Dieſe drei Inſtrumentengattungen
hatten im Mittelalter unendlich viel mehr
Spielarten, und ſchon bei der erſten Art,
bei den Streichern, brachte eine Reihe
von Saiteninſtrumenten des Mittelalters
Klangwirkungen, die heute durch ein
Nachahmen des Anſchlags, zum Beiſpiel
„pizzicato“, erſetzt – nicht gleichwertig
erſetzt – werden.
Die Geigen des Mittelalters waren
ſteglos, e
s gab die Viole, große Geigen,
Baßgeigen, die kleinſte Abart „polliſch
Geygen“, welſch Geygen genannt; die

in der Malerei dar
geſtellt, gewinnt ſi

e

durch geradezu klaſ
ſiſche Belege im ſpä
teren Verlauf der Ge

ſchichte der Inſtrumentalmuſik die vorherr
ſchende Stellung im Orcheſter und kommt
als erſte in modern anmutender Maſſen
beſetzung – Diskant, Baßlaute, Quin
terne und ſo weiter – zur Verwen
dung. Lautenchöre bis zu zwanzigfacher
Beſetzung ſind an manchen Höfen üblich
geweſen, und noch im Orcheſter Joh.
Seb. Bachs hatte die Laute „Sitz und
Stimme“. – Viel bedeutender als in
der zünftigen Muſikpflege war ihrWirken
im Volk, und Dilettanten wurden Can
tori a liuto genannt, auch wenn ſi

e

der Mandura,
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ihre „Mären“ zur
Drehorgelbauern
leier, zur Rotta oder
zum Sambint vor
trugen.
Die heutige Gi
tarre* hat neben der
Laute ſchon durch
die einfache Beſai
tung nicht beſtehen
können, und die Ver
doppelung der Lau
tenchöre muß auch
durch den kürbis
förmigen runden
Klangkörper der

Laute und durch das
vergitterte Schalloch
ungleich wertvollere
muſikaliſche Wirkun
gen ausgeübt haben,
als es die Gitarre
mit ihrem flachen
Körper und offenen
Schalloch vermochte.
Wenn die einfache
Beſaitung der Gi
tarre auf die Laute
übertragen wurde,
ſo geſchah es aus
Gründen praktiſcher
Art, um die leichter
erreichbare Reinheit
der Stimmung zu ..
gewährleiſten; auch
der langhaltende,
weiche, getragene
Akkord der Laute

iſ
t

heute noch der
grundſätzliche Unter
ſchied vom kräftige
ren, metalliſchen und
kurzen Gitarren
akkord.

Auf der Laute
kann man ſingen,
auf der Gitarre nicht.
Die zweite Gattung unſres Orcheſters– das „Holz“ – iſt im Mittelalter durch
Schalmay, Bombhart, Schwegel, Zwerch
pfeiff (Flöte), das Blech iſ

t

durch eine

---

* Anmerkung: Die heutige Gitarre
wurde ſchon Mitte des fünfzehnten Jahr
hunderts als „Guitarra latina“ ausdrücklich
von der Laute, der „Guitarra morisca“,

unterſchieden.

BIT --z __

1 Viola d'amore (man beachte die unteren mitſchwingen
den Saiten), 2 die Gitarre Nik. Lenaus, 3–5 die deutſche
Zither (früheſte und neuere Bauarten), 6 die Gitarre
Kaiſer Maximilians I.
,
7 die welſch Geygen (polliſch Gey
gen oder Tanzmeiſtergeige), Violon d
e poche, weil man

ſi
e in die Taſche ſtecken konnte

44

Unzahl Hörner (Krumhorn, Gemſenhorn,

Zinken) durch die Buſaun (Poſaune),
Feldtrumet, Clareta (Trompete) ver
treten. Ebenfalls einer ganz beſonderen
Beliebtheit erfreute ſich das Fagott, im
Mittelalter Dulcian genannt, und ein
kleiner Vers vergleicht das Lautenſpiel
(„Modiren“, Muſizieren) der Geliebten
mit den Lieblingsinſtrumenten des Lieb
habers:



1286 H. Ruth-Sommer: Von der Entwicklung unſrer Hausmuſikinſtrumente SSSS

So ihrer Rede ſüße Zier,
ihr Liedlein zu der lautten
zieh ic

h

dem ſchönſt Modiren für

zu Dulcian und Flauten.

Ganz prachtvoll und dem verwegenſten
modernſten Orcheſter – Richard des
Zweiten Elektraorcheſter – durchaus
nicht nachſtehend iſ

t

die Reihe der
„dörlichen“ (törichten!) Inſtrumente, die
bei Virdung (Muſica getutſcht, 1511,
Königliche Bibliothek in Berlin) be
ſchrieben ſind. Wir finden außer den
gebräuchlichen Schlagzeugen, wie Ampos
und Hammer, Zymben, Glocken, Paucken,
Trumeln noch die folgenden mehr oder
minder reizvollen Geräuſche: Kuſchellen
(Kuhglocken), Britſchen auff dem Hafen
(bei R

.

Strauß und Mahler: Ruten!)
Wachtelbeinlein, Pfeiffen, von Stro
helmen (Strohhalmen) gemacht, das
hültzig (hölzerne) Gelächter (wohl der
Urahne des Xylophons).
Frühe orientaliſche Einflüſſe ſind bei
den „Becken“, dem „Schellenbaum“ und

bei dem „Glockenſpiel“ zu erkennen, das
wohl als Urform des Stahlklaviers „Ce
leſta“ gelten darf. Dieſe drei Schlag
inſtrumente gaben einſt der eigentüm
lichen Zuſammenſetzung des neueren In
fanteriemuſikkorps die unterſcheidende
Benennung Janitſcharenmuſik.
Wie man bei zahlreichen modernen
Kompoſitionen zuweilen Ben Akibas
Weisheitsſatz hinſichtlich der Melodie mit
Recht anwendet, ſo gilt in weit größerem
Maße bei der Inſtrumentenkunde der
Satz: „Es iſ

t

ſchon alles einmal da
geweſen.“

Eine Kunſt aber gibt e
s noch, die

unſrer muſikaliſchen Phantaſie, die längſt
verwehten orcheſtralen Verſuche der
Alten übermittelt: die Malerei, und in

den ewig ſchönen Bildern Peruginos,
Memlings und Lukas Cranachs, Ä
Hals des Alteren und vieler andrer
Großmeiſter der Farbe tönt noch heute
die früheſte Inſtrumentalmuſik für den,
„der Augen hat, zu hören“.

Hans Memling: Muſizierender Engel
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Vorfrühling

Ein warmer Frühlingshauch
Mitten im Wintertag.
Ein zarter Blumenrauch.
Woher er kommen mag?

Noch liegen die Berge tief verſchneit,
Noch fliegen die Winterwolken breit.
Aber doch grüßen ſich heute
Auf den Straßen fröhlich die Leute,
Ahnen kommende gute Zeit.

Stille – ein Flockenſturm
Wirbelt ſchon wieder ſchwer
Um meines Hauſes Turm
Wütend daher!
Aber braun durch den weißen Tanz
Schimmern ſchon Knoſpen zukünftigem Kranz.
Mitten im dichten Flockengewimmel,
Schau, glänzt blau der ſonnige Himmel
In zartem, verheißendem Glanz.
Viel, viele Jahre ſchon– Wo bleibſt du ſo lang? –
Lauſch' ic

h

dem erſten Ton
Des Frühlings bang.

Immer gewendet ſonnenwärts,
Wittre ic

h

mitten im Winter den März,

Und mit jähem Entzücken
Muß ic

h

die Hände drücken

Auf das erſchütterte Herz.
Will Vesper



Von

Dr. Rudolf Schade
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Das chineſiſche Theater

(Mit neun farbigen Abbildungen von Schauſpielertypen nach chineſiſchen Originalaquarellen)

Volk der Mitte.

auf den Brettern,
die die Welt be
deuten, in merk
würdiger Weiſe ſich
hervorgetan hat.

Das chineſiſche
Bühnenſtück iſ

t

aus
der Liederpoeſie
erwachſen, jenen

innigen, wunder
vollen Volksklän
gen, wie ſie China
ſein eigen nennt
aus einer Zeit, die
ſagenhaftes Dunkel
umſpinnt. Der Zu
ſammenhang zwi
ſchen Lyrik und
Muſik war bei dem
muſikaliſchen Volke
ein uralter. Im
geſungenen Liede,
von Laute und

Flöte begleitet, ha
ben wir den Keim
des Dramas zu

ſuchen. Bis heute
klingt das Lied im
chineſiſchen Drama
fort.
Die Chineſen
ſind ein vorwie
gend praktiſches
Volk, auch der Mu

ſi
k

haben ſi
e

von

zu ſetzen vermag.

Der maskierte „Held“ des Schauſpiels
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A der Schaubühne der Welt hatſich ein einzigartiges Drama abge
ſpielt, deſſen Akteure das ſchwarzhaarige

Das Volk, das auch

jeher eine praktiſche Bedeutung beige

meſſen als der Beſänftigerin der Lei
denſchaften, die die Seele in Harmonie

Ein praktiſches indu
ſtrielles Volk wird
auch ein realiſti
ſches Drama zei
tigen. Ein Volk,
deſſen Religion
lediglich ein Mo
ralſyſtem iſt, wird
auch ein vom reli
giöſen Kult unbe
rührtes Theater
haben.

Die chineſiſche
Bühne ſoll prak
tiſchen Idealen der
Volkserziehung

dienen. Auf dieſen
Gedanken gründet

ſi
e

ſich. Die ein
zige Bühne der
Welt, deren äſthe
tiſche Ideen im– Strafgeſetzbuch
eine Erläuterung

finden. Der Zweck
theatraliſcher Auſ
führung wird von
den Rechtslehrern
dahin zuſammen
gefaßt, daß die
Bilder des Lebens,
die ſie dem Zu
ſchauer bietet, ge
eignet ſein ſollen,

zur Tugend anzu
leiten. In der

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111111111111111111111111111111111
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Idee berührt ſich hier die Bühne mit
der Religion, der Pflegerin des Moral
prinzips, wenn auch ein religiöſer Kult
nirgends auf ſie übergreift, wie der Ur
ſprung des
griechiſchen

Dramas auf
den religiöſen
Dionyſoskult

zurückzufüh
ren iſt und e

s

immer ein

weſentlicher

Beſtandteil
dieſes Kultus
blieb.

Dieſe chine
ſiſche Bühne
ſoll – ihrer
Beſtimmung
gemäß – je
nen Forde
rungen die
nen. Tatſäch
lich aber wird
das Prinzip
häufig durch
brochen. Es
gibt gewiſſe

Zweige des
Dramas, die
ſehr laxe Büh
nendarſtel
lungen brin
gen. Ich denke
an die flatter
haften Göt
tinnen im

„Anachoret
Tſchang“, an
die nach fran
zöſiſchem Ge
ſchmack ſich

bewegenden

Kurtiſanen
und eine ſehr kräftige Szene im „Liebes
pfand“.

Die Bühne der Chineſen verfügt über bekanntgegeben.

umſtändlichen Apparat.keinen

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I II 111
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Krieger in altertümlicher Tracht mit Keulenlanze

trägt den Charakter der Dekorationsloſig

keit der Shakeſpearebühne. Es gibt eine
„Tür der Schatten“, durch welche die
Schatten der alten Helden auf- und

abtreten. Der

Chineſe liebt
das Theater.
Öffentliche
Theater gibt

e
s allenthal

ben. Schau
buden werden

auf Plätzen
errichtet. Oft
genügen nur
einige Bam
busſtöcke,

Planken und
Baumwollen
Zeug, um die
Stätte des

Zaubers her
zuſtellen. In
die Häuſer der
Reichen hal
ten Schau
ſpieler ihren
Einzug, denen
ein Teil der
Gemächer
gern überlaſ
ſen wird. Die
chineſiſche

Bühne deutet
nicht einmal,

wie die alteng
liſche, durch

einen Zettel
die Szene an– „Wald“,
und „Freies
Feld“–; auch
finden keine
Verwandlun
gen ſtatt: der

Ortswechſel wird durch die auftretenden
Perſonen, oft in recht primitiver Weiſe,

Sie
Auf der Suche nach

ihren flüchtigen Kindern ſieht man
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Szene aus einem chineſiſchen Stück: Beamte in Hoftracht treffen ſich

vor dem Kaufmannsladen „Zum weißen Tiger“
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Tſchao-ſchi und Tſchang-i ein paarmal mentlich in den lyriſchen Partien der
über die Szene eilen, bis Tſchang-i be Schauſpiele, Schilderungen von einer
deutet: „Jetzt ſind wir angekommen an Schönheit und Plaſtik, geeignet, uns
den ſtillen Ufern
des Gelben
Fluſſes, von wo
man eine un
zählige Menge

von Schiffener
ſpäht.“ Doch
gibt es auch
Stücke von ſech
zehn Akten, und

der berühmte
„Pipaki“, auf
den wir noch zu
ſprechen kom
men, nimmt ſich
in zweiundvier
zig Bildern gar
merkwürdig

nach unſernBe
griffen aus.
Für die äußere
Dürftigkeit der
Szene hat das
Volk der Mitte

einen doppelten

Erſatz. Stehen
nicht Mittel zur
Verfügung, den
Zauber einer
Mondnacht, wie
er in einem
Blumengarten
webt, oder aber
eine winterliche

Landſchaft de
korativ darſtel
len zu können,

ſo hat um ſo
mehr das dich
teriſche Wort
die Aufgabe,

eine lebendige

Anſchauung in
uns wachzu
rufen. Und ſo
finden wir, na

Fahnenträgerin; in der Fahne das Regiments
abzeichen „Mu“

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111

mitten in das

Milieu zu ver
ſetzen. Unddann
der Glanz der
Koſtüme, dem
Auge prächtige
und farben
wechſelnde Bil
der zaubernd.

Wohl keinThea
ter der Erde hat
ſo wundervolle
Koſtüme auf
zuweiſen. Die
heimiſche Sei
deninduſtrie
feiert ihre Tri
umphe in den
ſchillernden Ge
wändern mit

den kunſtvoll
ſten Stickereien.

Das Bühnen
koſtüm iſt, den
dramatiſchen

Stoffen ent
ſprechend, vor
nehmlich das
altchineſiſche,

bei den Frauen
der modernen

Tracht ähnlich,
bei den Män
nern weſentlich
von der heuti
gen Mode ab
weichend. Auf
Treue des Ko
ſtüms wird ganz

beſonderes Ge
wicht gelegt.

Die ſoziale
Stellung der
Schauſpielerim

Reiche der Mitte

iſ
t

keine benei
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Die „komiſche Alte“

E denswerte. Gewiß gibt es auch Sterne
E der Schauſpielkunſt, deren Glanz in
Z ihrem Namen fortlebt.
Vier Hauptzweige des chineſiſchen
Bühnenſtücks ſchälen ſich mit einiger

Schärfe heraus. Das hiſtoriſche Drama
trägt den Charakter des Intrigendramas.

Nicht das Schickſal, das ſeine läuternde
Macht ausübt, nicht Heldengröße, nicht
tragiſche Konflikte. Der Hof iſ

t

der
Schauplatz dieſes Dramas. Miniſter
ränke, Hofſchranzen, Konkubinen, die zu

Gefolgsmannn mit Standarte

- 1 1 1 1 111 111 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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chineſiſches Hamletdrama –
„Die Waiſe aus dem Hauſe
Tſchao“– wurde in Europa zu
erſt bekannt. Voltaire machte
daraus ein Trauerſpiel „L'Or
phelin de la Chine“.
Das bürgerliche Drama
nimmt inſofern eine bemerkens
werte Stellung ein, als China
einen ſpezifiſchen Typus des
Kriminaldramas entwickelt hat.
Dieſe Kriminaldramen ſind
kulturhiſtoriſch von Intereſſe,
bieten ſi

e

doch intime Ein
blicke ins Familienleben und
die Rechtsanſchauungen des
großen öſtlichen Volkes. Ich
denke beſonders a

n

das Drama
„Der Greis, dem ein Sohn
geboren wird“. Der Krimi
malfall iſ

t häufig recht ſpan
nend behandelt. Der tragiſche
Ausgang iſ

t im ſtaatlichen
Rechtsbewußtſein begründet.

Seltſam mutet es an, wie auch
Götter und Tiere der Anklage
verfallen, Gottheiten der Unter
welt, Hunde und Affen.
Kann man auch nicht ſagen,

daß die Chineſen ein phanta
ſiereiches Volk ſind, ſo iſ

t
bei

ihnen doch ein recht hübſches

Zauberdrama herangereift. Ein
ernſtes, unſrer Feenoper ver
wandt, und eine Zauberpoſſe.

Fehlt auch ihrer Bühne das
Dekorationswerk der Feen
pracht, ſo treiben doch aller
hand Göttinnen, Feen, Dämo

- nen und Zauberer ihr phan
Junger Mandarin taſtiſches Weſen. Göttinnen

der Pflaumen- und Pfirſich
Einfluß und Anſehen gelangen wollen. bäume, der Goldblumen und Seeroſen.
Die Religion der Chineſen iſt auf Pietät Zarte, verführeriſche Geſtalten. Die
begründet, und ſo iſ
t

ein beliebtes dra- Göttin der Zimtbäume verliebt ſich in

matiſches Motiv kindliche Rache für Un- einen jungen Gelehrten.
recht, das die Eltern erlitten. Der Geiſt In der Figur der Königin des Abend
des Vaters erſcheint, um dem Sohn landes iſ

t

der Duft und Zauber ver

- - -

-- - - -
Rache ans Herz zu legen. Ein
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einigt, mit dem wir das Morgenland
umſpinnen. Merkwürdig, wie das Ge
heimnis der Ferne dieſelben Vorſtel
lungen zeitigt . . . Die Zauberpoſſe iſ

t

das philoſophiſche Drama der Chineſen.
Sie birgt den tiefſten Ideengehalt.
Satiren auf die myſtiſche Pſychologie,
die Seelenwanderung, das
Bonzentum in ſeiner Be
ſchränktheit und Wohlge
nährtheit, die Ausſchweifun
gen des Mönchtums. Das
Anekdotenhafte überwiegt.

Das Luſtſpiel der chineſi
ſchen Bühne iſ

t

teils Intrigen-,
teils Charakterluſtſpiel. Das
Charakterbild hat Karikatur
tendenz. Das Intrigenſpiel,
oft von feiner Pikanterie, im
Milieu der Kurtiſanenkreiſe,
trägt galliſches Kolorit. Das
chineſiſche Luſtſpielrepertoire

hat ſeinen „Geizigen“, den
„Sklaven ſeines Schatzes“,

wie er genannt wird, ſeinen
„Verſchwender“. Wir haben
das von Bazin überſetzte Luſt
ſpiel „Die Intrigen einer
Soubrette“ mit höchſt an
mutigen lyriſchen Geſangs
einlagen. Lieder im Zauber
der Mondnacht. Reſidenz
theaterſtücke, wie „Die Decke
des Ehebettes“, „Ein Ehe
mann, der ſeiner Frau den
Hof macht“. Stücke kapri
ziöſer und effektvoller Natur,

die einer Bearbeitung für
unſre moderne Bühne fähig
wären.

Immer mehr ſucht das
chineſiſche Drama in lyriſchen
Schilderungen und Partien
ſeinen Schwerpunkt, oft aller
dings von echt orientaliſchem
Farbenreiz.
„Ihre Augenbraunen glei
chen in edlem Schwunge -

- -

dem Bogen des Neumondes

111 1 1 1 1 1 1 1 11111111111111111111111111 111111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

und erſtrecken ſich anmutsvoll bis zu den
Dunſtwolken, die ihre Schläfen be
ſchatten. Sie erblickt Tſchang-kong, und
ihre Wangen färben ſich rot; ſie öffnet
die Lippen, die in dunkler Glut mit
der Kirſche wetteifern, und zeigt Zähne,

weiß wie der Reis, glänzend wie der

--- -
Maskierter Militärmandarin
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Tau. Immer ferner verhallt das har
moniſche Geräuſch der Edelſteine

ihrem Gürtel; man hört nur noch ein
Gezwitſcher,

ähnlich dem
der Vögel...“
In einer duf
tigen Szene,
die dem mo
dernen Büh
nenſtücke „Pi
paki“ auch den
Namen „Die
Geſchichte der
Laute“ ver
liehen, ſingt
der Geliebte

zur Laute, um
ſeinen Kum
mer zu ver
geſſen. Nieu
ſchi, die ihn
überraſcht,bit
tet, ihm zu
hören zu dür
fen. Wehmü
tige Lieder
will er ihr
ſingen. Sie
begehrt das
Lied: „Wenn
der Sturm in
den Fichten
rauſcht“. Er
will ihr ge
währen, aber
von Heimweh
ergriffen, löſt
ſich nun ſeine
Stimmung in
den Liedern:

„Wenn ich

denke, daß ich
heimwärts
kehre“ und
„Vom verlaſſenen Storch“. – Die Fran
zoſen des Orients beſitzen, wie ſie äußerlich
für die minuziöſe Pracht der Koſtümaus
ſtattung ihrer Bühne ein großes Intereſſe

aben, einen feinen, natürlichen SinnJ /

a
n

auch für dichteriſche Ziſelierarbeit in

Amazone

dem Empfindungsgewebe ihrer handeln
den Perſonen– liebens
würdige Züge

wie ſie auf
ihrem ganz

einzig daſte
henden Kunſt
gewerbe teils
beruhen, teils
als ſeeliſches
Analogondar
aus Verſtänd
mis gewinnen.

Inmitten
des Pompes,

der ihre Büh
nenfiguren
umkleidet –
und nicht zu
letztdarum –,
haftet dieſen
etwas Typi
ſches, Altväte
riſches, Pup
pen- und Ma
rionettenhaf
tes an, das ſie
nicht loszu
werden ver
mögen. Wäh
rend ander
ſeits doch ihr
Drama dem
weſteuropä

iſchen ver
wandter als

das indiſche
erſcheint, ver
möge der ſehr
vielen rein

menſchlichen
Situationen

und des realiſtiſchen Gepräges ihrer Büh
nenkunſt. Für Wucht und Probleme der
Tragödie und des ſozialen Schauſpiels

haben ſi
e

noch keinen Ausdruck gefunden.



Im Wiener Kaffeehaus

Nach einem Gemälde von Joh. Nep. Geller
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Das Auge des Propheten
Eine Londoner Schwindelgeſchichte von

Siegfried Raetzer (Weimar)
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err Douglas E
.

Barbican ſtand in der offenen Tür ſeines Geſchäfts in New
Bond Street, London W. Eigentlich war dies kaum ſchicklich, beſonders für

den Inhaber eines allererſten Juwelengeſchäfts in der größten Stadt Europas,

ja der Welt. Aber daraus machte e
r

ſich heute recht wenig. Seine Kundſchaft
ſah ihn ja nicht daſtehen; ſeine Kundſchaft, zu welcher er die höchſten Kreiſe zählte,
kam niemals vor elf, und jetzt war e

s erſt zehn Uhr morgens.

Heute war aber auch ein zu ſchöner Tag. Wie gern hätte er in der Rotten Row
den gewohnten Morgenritt gemacht! Das war ſeine Reklame, der ſeine über ein
Jahrhundert alte Firma namens „Archibald Travers & Co., established 1803“ ihr
Weiterblühen und Gedeihen verdankte. Wenigſtens ſchrieb deren alleiniger Inhaber,
Mr. Barbican, ſeinen Erfolg lediglich den Reitbekanntſchaften zu, die er morgens
im Hydepark in unaufdringlicher und taktvoller Weiſe pflegte.

Sein Laden ſelbſt war klein, und in ſeinem mit ſchwarzem Samt ausgekleideten
unoſtentativen Schaufenſter lagen ſorgſam gebettet und ohne Preisangabe ſtets
nur wenige, aber durch ihre Größe oder ihr Feuer oder ihre Seltenheit be
ſonders bemerkenswerte Juwelen und Perlen, zum Teil gefaßt, zum Teil
ungefaßt.

Wenn nun auch Herr Barbican bedauerte, daß e
r

bei dem herrlichen Wetter

a
n

ſein Geſchäft gefeſſelt war, ſo erfreute e
r

ſich doch der beſten Laune der Welt.
Seine Gattin war beim Frühſtück beſonders liebenswürdig geweſen, die Eier
waren friſch, die Kinder artig und die Roſen, ſeine Lieblinge in dem großen

Garten des vornehmen Vorortes Surbiton am oberen Themſelauf, verſprachen

ausnehmend ſchön zu blühen. Was den Menſchen aber die reinſte Freude be
reitet, iſ

t

bekanntlich die Schadenfreude. Und als wenn ſich heute alles vereinigt
hätte, um ihm einen feſtlichen Tag zu bereiten, hatte e

r in der Morgenzeitung

auf der Herfahrt geleſen, wie wiſſenſchaftlich gebildete Einbrecher bei ſeinen
Hauptkonkurrenten im oberen Teil der Straße das Gewölbe ausgeräumt und
eine Rekordbeute a

n

loſen Edelſteinen, goldenen Uhren und handelsfähigen Wert
papieren im Geſamtwerte von zirka zwanzigtauſend Pfund Sterling gemacht
hatten. Es waren keine Stümper geweſen, ſondern ſi

e

hatten mit einer Vorſicht,

Sachkenntnis und Erfindungsgabe „gearbeitet“, welche die Polizei in Erſtaunen
ſetzten.

Herr Barbican rieb ſich vergnügt die Hände. Ihm konnte das nicht paſſieren.
Die Wände ſeines eignen Gewölbes waren überall zwei Fuß dick und auf allen
Seiten einſchließlich der Decke durch im Mauerwerk verborgene, dicht aneinander
liegende Stahlträger undurchbrechbar gemacht.

Das ganze Gewölbe nebſt Schrank wurde innerhalb drei Minuten unter
Waſſer geſetzt, ſobald jemand eindrang, der den unſcheinbaren Nagel, der ſeit
wärts vor dem Eingang in der Wand ſteckte, nicht herausgezogen hatte. Herr
Barbican war auf dieſe ſeine Idee beſonders ſtolz und empfand es ſchmerzlich, daß
Arena 1913/14 Heft 9 88
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er ſich ihrer bei niemand, wer es auch ſei, zu rühmen wagte. Wer garantierte ihm
denn, daß der mit Orden bedeckte Herr, der ihm beim Jahresdiner ſeines Klubs
gegenüberſaß, nicht ein Einbrecher war, der ſich als Mitglied hatte aufnehmen
laſſen, nur um ihn auszuhorchen? Heutzutage werden die ſchwierigſten Sachen
gemacht! Man kann nicht vorſichtig genug ſein. Jeden, aber auch jeden, außer
ſeinen nächſten Verwandten, mußte man für einen Gauner halten, bis das
Gegenteil unumſtößlich feſtſtand.
Herr Barbican verfolgte ſeit Jahren, weniger aus Intereſſe als aus reiner

Notwehr, täglich alle Polizeiberichte und Gerichtsverhandlungen, die mit Ein
brüchen und Schwindeleien zuſammenhingen, um ſtets auf der Höhe zu bleiben.
Denn die Herren Gauner ſind überaus erfinderiſch, und in London iſ

t natürlich
die Elite dieſer Brüderſchaft vertreten.
Alſo, wie geſagt, Herr Barbican freute ſich, daß ihm nichts paſſieren konnte,

und betrachtete wohlwollend die Vorübergehenden, die eleganten Damen, welche

zu Fuß oder in ihrem Wagen vorbeiſtrebten, und die „Nuts“, womit der junge
Galan bezeichnet wird, deſſen Lebensaufgabe darin beſteht, ſtets peinlichſt nach der
allerneueſten Mode gekleidet zu ſein und zu den von der Geſellſchaft anerkannten
Tagesſtunden Piccadilly und deren Seitenſtraßen, wozu Bond Street gehört, un
ſicher zu machen.
Gegen dieſe Modejünger fiel ein älterer breitſchultriger Herr beträchtlich auf,

welcher trotz der ſommerlichen Wärme in einen faltenreichen, etwas verkrumpelten
gelben Regenmantel gekleidet war und – horribile dictu – einen ungerollten
bäueriſch dicken baumwollenen Regenſchirm in der Hand trug. Das von einem
graumelierten unordentlichen Vollbart umrahmte Geſicht wurde halb verdeckt
von einem ſchwarzen Schlapphut mit breiter Krempe von Anno dazumal. Seine
Augen waren verborgen hinter einer goldenen Brille, deren Gläſer bläulich
opaliſierten. Eine dicke ſilberne Uhrkette, an welcher die Freimaurerſymbole
hingen, baumelte ihm auf der Weſte. Seine Beinkleider entbehrten der Bügel
falte, die in jenem eleganten Stadtteil nun einmal ganz beſonders d

e rigueur

iſt. Sonſt beſaßen ſi
e Falten genug, wie eine Ziehharmonika.

Dieſer in der eleganten Umgebung ſo ſeltſam wirkende Menſch entging natürlich
Herrn Barbican nicht. Er kam auf der andern Straßenſeite herangeſchlendert und
betrachtete aufmerkſam die Läden. Bevor er auf die Höhe des Herrn Barbican
kam, warf e

r

einen gelegentlichen Blick herüber und ſtrebte, einer plötzlichen
Eingebung folgend, über die Straße, die Augen unverwandt auf Barbicans Schau
fenſter gerichtet.

Herr Barbican zog ſich daraufhin ſofort in das Innere ſeines Ladens zurück
und ſchloß die Tür. Es war ihm unangenehm, wenn ſolche Leute vor ſeinem
Fenſter ſtanden. Sie vertrieben ihm ſeine Kunden.
Hoffentlich geht der alte Scotchman bald weg, dachte er. Zum Glück ſind jetzt

meine beſſeren Kunden noch nicht unterwegs. Die Nuts kaufen ja doch nicht
bei mir, denn bei mir heißt's Barzahlung.

Nachdem etwa fünf Minuten verſtrichen waren, tat ſich die Tür auf, und zu

ſeinem nicht geringen Befremden trat der „Scotchman“ ein. Daß e
s tatſächlich

ein ſolcher war, ging bald genug aus der Klangfarbe ſeines Organs, aus ſeiner
lauten, langſamen Sprechweiſe und aus dem ſcharfen „r“ hervor.
„Good morrning, my frriend,“ ſagte er.
„Good morning, Sir; what can i do for you?“

Barbican erwartete beſtimmt, daß der merkwürdige Fremde das Adreßbuch
würde einſehen oder telephonieren wollen. Wo der Schotte einen Penny ſparen
kann, kennt e

r

keine Scheu.

Wer beſchreibt aber das Erſtaunen Barbicans, als der Fremde nach dem Preiſe



>>>>>>>>>>>>>>>>>> Das Auge des Propheten SS<<<<<<<<<<<< 1299

der großen Perle fragte, welche in der Mitte des Fenſters in ſtolzer Einſamkeit auf
einem kleinen ſchwarzen Sockel lag!

Blitzſchnell ſchoſſen dem Juwelier die Gedanken durch den Kopf: entweder iſ
t

dieſer Kerl ein Gauner, der mit der Perle Reißaus nehmen will und draußen ein
paar Verbündete hat, oder er iſ

t

einer von jenen exzentriſchen Millionären, die
allein e

s

ſich geſtatten können, ſo ſchlampig herumzulaufen und dennoch hoch
angeſehen bleiben.

Auf jeden Fall wurde Barbican ſehr höflich, konnte ſich indes nicht ent
halten, zu bemerken, daß die Perle recht teuer ſei.
„Nun, das habe ic

h

mir ſchon gedacht. Bitte, zeigen Sie mir doch mal die
Perle und nennen Sie mir den Preis,“ erwiderte der Schotte mit einem Anflug
von Ungeduld.

Barbican warf blitzſchnell einen Blick über den ganzen Laden. Alles war ver
ſchloſſen, alles in Ordnung. E

r
ſchloß die Glastür, die das Schaufenſter von dem

Laden trennte, mit einem Schlüſſel auf, nahm die Perle ſeitwärts gewendet ſamt
dem Sockel heraus und ſchloß die Glastür wieder ab, worauf e

r

den Schlüſſel in

ſeine Taſche gleiten ließ. Während dieſer Bewegungen ließ e
r

die Hände des

Fremden nicht aus den Augen, und e
s entging ihm nicht, daß der Regenſchirm

anſcheinend in Ungeduld leiſe und taktmäßig auf den Fußboden geſtoßen wurde.
Aha, dachte Barbican, e

r will aus dem Ton ſchließen, o
b

der Boden über
dem Gewölbe dick iſ

t. Nein, mein Freund, d
a

durch kommſt d
u

nicht!

Der Juwelier ſtellte ſich nun ſo
,

daß e
r

zwiſchen die Ladentür und den Fremden
kam, ohne dadurch das Tageslicht zu behindern, welches den wunderbaren Glanz
des herrlichen Gebildes voll zur Entfaltung brachte.
„Bitte, nicht berühren,“ bat der Juwelier mit großer Höflichkeit im Ton.

„Dieſe Perle iſ
t

ſo delikat. Ich werde Sie Ihnen von allen Seiten zeigen.“
„Hm, hm,“ machte der Fremde. „Alſo was koſtet ſie?“
„Ja ſehen Sie, der Wert dieſer Perle liegt nicht nur in ihrem abſolut voll

kommen ſchönen Glanz, in ihrer Haſelnußgröße und in ihrer wunderbar ebenmäßigen
Form, ſondern auch in ihrer Geſchichte. Der Emir von Balutſchiſtan . . .“
Der Fremde ſah ungeduldig auf eine ſtählerne Taſchenuhr von Rieſengröße.
„Schnell, ſchnell, mein Freund, bitte, ſagen Sie den Preis,“ drängte e

r bei
nahe flehend. „Ich werde um e

lf Uhr von meiner Frau im Hotel erwartet. Sie

iſ
t
. . . ſo . . . nervös! Ich kann ja wiederkommen und mir die Geſchichte anhören,

wenn . . . ja
,

wenn mir überhaupt der Preis konveniert.“
Na, Gott ſe

i

Dank, dachte Barbican, nun werde ic
h

ihn los. „Der Preis iſ
t

dreitauſend Pfund Sterling und nicht einen Penny weniger.“
„Hm, hm. Das iſt viel Geld! Das muß ic

h

mir allerdings noch überlegen.

Guten Morgen, mein Freund.“
Damit ging er eilig ab.
Wieder flog inſtinktiv ein Blick Barbicans über den ganzen Laden. Es war alles

in Ordnung.

Um halb vier Uhr nachmittags erklang bei Barbican der Fernſprecher: „Savoy
hotel hier. Miſter Mac Taviſh möchte Sie ſprechen.“
„Mac Taviſh? Wer kann das wohl ſein?“ überlegte Barbican.
„Good afterrnoon, my frriend,“ hörte Barbican. Nanu, dachte e

r,

der ſchäbige

Kerl wohnt im erſten Hotel von London? Das iſt ziemlich verdächtig! Immerhin
antwortete e

r

höflich genug:
„Good afternoon, Sir. Well?“
„Ich wollte nur fragen, o
b

ic
h Sie in einer Viertelſtunde perſönlich vorfinde.
Sie wiſſen, ic
h

habe mir heute morgen bei Ihnen die Perle beſehen.“
„Ja, bitte, ic

h

bin bis ſechs Uhr anweſend.“
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„Thank you. Good bye.“
Barbican war zuerſt erſtaunt, daß der „olle Schotte“ tatſächlich auf die Perle

zurückkam. Dann lächelte e
r. Die Schotten muß man kennen. Sind die geriebenſten

Kerle in der Welt. Savoy Hotel, indeed! Das alte Mätzchen! Klingelt von
irgendwoher a

n

und läßt ſeinen Spießgeſellen durch den Fernſprecher das
Savoy Hotel markieren! Wenn ic

h

jetzt das Hotel anrufen würde, ſo würde
man mir ſelbſtredend ſagen, es wohnt ein Mr. Mac Taviſh da, er ſe

i

aber leider
gerade ausgegangen. So dumm iſ

t

mein Freund nicht. Er gibt ſich den Namen
eines Hotelgaſtes und lauert, bis der ausgegangen iſt, damit keine unliebſamen
Zufälle eintreten. Na und ſchließlich, ſelbſt wenn mein Freund wirklich dort
wohnt: obwohl er als Schotte die hohen Zimmerpreiſe ſcheut, wird er ſie dennoch
riskieren, wenn er mich um die Perle betrügen will, weil ic

h

denken ſoll, er iſ
t

ein
vornehmer Mann.
In einer Viertelſtunde hielt vor dem Geſchäft von Archibald Travers & Co.,

established 1803, eines jener vorſintflutlichen Gefährte, die der geborene Lon
doner, der „Cockney“, mit dem ſchönen Namen „Growler“ bezeichnet, was etwa
„Rumpler“ bedeutet. Ihre Daſeinsberechtigung haben ſi

e nur noch auf den
Bahnhöfen. In eleganten Stadtteilen und für Benutzung ohne Gepäck ſind ſi

e

indeſſen verpönt.

Barbican ſtöhnte daher auf, als er das Fuhrwerk vor ſeinem Laden halten
und den alten Scotchman ausſteigen ſah – ausgerechnet vor der Teezeit, wo
ſich die eleganteſte Welt in Bond Street aufzuhalten pflegt.
Mac Taviſh hatte der Eleganz der Straße allerdings Rechnung zu tragen

verſucht, indem e
r in einem wahren Ungeheuer von Zylinder erſchien.

Zweifellos hatte den ſchon ſein Großvater zur Hochzeit aufgehabt.

Daß der Auftritt allgemeine Heiterkeit erweckte, daß eine Reihe Kinder ſich
anſammelte und ſein Erſcheinen, als er mit viel Unbeholfenheit aus dem Wagen
kletterte, laut und reſpektlos kritiſierte, ſchien den alten Herrn nicht zu kümmern.
Er ſprach noch einige Worte in den Wagen, deſſen Tür offen blieb. Und
Barbican ſah zu ſeinem Entſetzen, daß dort drin eine Matrone ſaß, deren Kleidung

in einer Burleske eines Vorſtadttheaters Lachſtürme entfeſſelt haben würde. Zum
Glück, wie Barbican anfangs glaubte, kam ſi

e

nicht mit in den Laden.
„Good afterrnon, my frriend,“ ſagte Mac Taviſh und gab Barbican, ehe e

r

ſich

deſſen verſah, die Hand, ein in beſſeren Geſchäften immerhin nicht üblicher Vor
gang, ſelbſt wenn man den Ladenbeſitzer ſchon einmal geſprochen hat.
Offenbar bezweckte dieſe vertrauliche Begrüßung, den Juwelenhändler günſtig

zu ſtimmen und ihn zu einer Preisermäßigung zu bewegen. Denn Mac Taviſh
eröffnete die Verhandlung mit den Worten:
„Ja, meine Frau meint, der Preis von dreitauſend Pfund iſt viel zu hoch. Sie

iſ
t
. . . ehem . . . leicht gereizt und . . . ehem . . . ic
h

muß mich ſchon danach
richten. Sie meint, zweitauſend wären auch genug. Nun?“
„Dreitauſend Pfund koſtet die Perle und nicht einen Penny weniger. Wenn
Ihnen das zu hoch iſt, ſo bedaure ic

h ſehr,“ erwiderte Barbican in der ſtillen Hoff
nung, die unbequemen Leute damit los zu werden.
Das war aber weit gefehlt.

Mit großer Umſtändlichkeit ſetzte Mac Taviſh dem unſeligen Händler auseinander,
daß die Preiſe ſür ſolche Sachen nach ſeiner Meinung nur Phantaſiepreiſe ſeien.
„Das tut mir leid, meine Preiſe ſind feſt. Wenn Ihnen der Preis zu hoch

iſt, ſo empfehle ich Ihnen das Geſchäft von Armindale Brothers am Ende der
Straße,“ ſagte Barbican.
Barbican war entzückt über dieſen Einfall. Er gönnte ſeinen Hauptkonkur

renten dieſen Auftritt, den er leider jetzt ſelbſt ausſtehen mußte.
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Seine Freude über den glänzenden Einfall war indeſſen kurzlebig.
„Da war ich ſchon,“ erwiderte Mac Taviſh arglos. „Aber die haben mich

hierher geſchickt, weil ſie einen Einbruch gehabt haben und deshalb vorläufig keine
Auswahl mehr bei ihnen iſt.“
Barbican wurde weiß vor Wut über die Frechheit dieſer Geſellen, ohne auf

den Gedanken zu kommen, wie ungerecht er ſelbſt war.
„Ja, dann tut es mir leid. Sie müßten ſich alſo dann ſchon in ein andres

Geſchäft bemühen.“

Mac Taviſh ließ ſich indeſſen nicht aus der Faſſung bringen. E
r

bat um eine
Minute Geduld und trat durch die Ladentür wieder an den Wagen. Dort ſah ihn
Barbican eifrig mit ſeiner grotesken Ehehälfte parlamentieren.

Barbican rang verzweifelt die Hände, als e
r unter dem Publikum Lord

Arthur und Lady Pembroke entdeckte, die der Verhandlung am Wagen ein
beluſtigtes Intereſſe entgegenbrachten.

Binnen kurzem war Mac Taviſh wieder im Laden.
„Meine Frau meint, der Preis ſe

i
wirklich viel zu hoch, viel zu hoch. Gott,

was ſoll ic
h

machen?“ ſagte e
r

ſeufzend und ſich gleichſam entſchuldigend. „Sie
meint, Sie ſollten doch in Erwägung ziehen, wenn die Perle daliegt und Sie
verkaufen ſi

e

vielleicht erſt in ſechs oder mehr Monaten, was die für enorme
Zinſen fräße!“
Hierauf begann e

r

dem Armen mit großer Umſtändlichkeit vorzurechnen,

wieviel die Zinſen von dem angenommenen Preis von zweitauſend Pfund, zu

drei Prozent gerechnet, auf ſechs Monate ausmachten.
Barbican war verzweifelt und überlegte, o

b

e
r

nicht hundert Pfund ablaſſen
ſollte, nur um den Kerl los zu werden.
Da kam ihm ein rettender Gedanke. „Sagen Sie mal, ehe wir überhaupt

weiterverhandeln – Sie werden mir das als Kaufmann nicht verargen – ic
h

muß
der Ordnung wegen wiſſen, ob ic

h
. . . o
b Sie . . . ehem, ob Sie denn in der Lage . . .

in der Lage ſind . . .“

„Oho, mein Freund,“ lachte Mac Taviſh, „ob ic
h

die Perle bezahlen kann?
Das meinen Sie doch?“ Und verſetzte dem Händler einen vertraulichen Schlag
auf die Schulter, daß e

r

einknickte. „Bitte, erkundigen Sie ſich doch bei der
Scottiſh National Bank, Limited, in der Lombard Street, wieviel dort der Angus

Mac Taviſh gut hat! Hahaha, das iſt vorzüglich! Hahahaha!“
Offenbar ſchien dem edlen Schotten gar nicht der Gedanke zu kommen, daß

man nicht unverſucht ſein könne, von ſeinem ſchäbigen Außeren auf einen ſchwachen
finanziellen Standpunkt zu ſchließen.
„Nun, wir werden ja ſehen – eintretendenfalls . . . Aber um die Sache endlich

zu erledigen, will ich eine Ermäßigung von hundert Pfund gewähren. Mehr kann
ich durchaus nicht tun.“
„Alſo zweitauſendneunhundert Pfund? Ja, da glaube ic

h kaum, daß meine

Frau . . . Immerhin kann ic
h

ſi
e wenigſtens mal fragen.“

Wieder trat Mac Taviſh auf die Straße und parlamentierte lange und
eingehend.

Die Zahl der beluſtigten Zuſchauer hatte ſich inzwiſchen vergrößert. Augen
ſcheinlich hatten die draußen eine Fortſetzung der Komödie erwartet.
„Meine Frau meint, zweitauſendneunhundert Pfund iſ

t viel zu viel. Mehr als
zweitauſendeinhundert darf ic

h

keinesfalls anlegen.“

„Es iſt ganz unmöglich.“
„Na, dann überlegen Sie ſich das noch einmal. Ich hoffe, meine Frau wird

auch ein Einſehen haben. Vielleicht kann ic
h

doch noch etwas zulegen. Wir kommen
morgen wieder vorbei.“
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Damit ſchüttelte er Barbicans Hand herzlich und ſtieg zu ſeiner Ehehälfte in
den Wagen, der, nachdem man das Pferd aufgeweckt hatte, gemächlich von
dannen zuckelte.

„Herr des Himmels,“ ächzte Barbican. „Morgen will er wiederkommen! Er
bringt mich unter die Erde! Zweitauſendvierhundert Pfund koſtet mich die Perle
ſelbſt. Wenn er morgen kommt, ſoll er ſie haben. Er ruiniert mir ja mein
Geſchäft in Grund und Boden! Nein, e

r ſoll ſi
e für zweitauſendfünfhundert

bekommen, wenn e
s abſolut ſein muß. Aber erkundigen will ich mich immerhin

bei der Bank. Man weiß ja heutzutage nie ... Die ganze Sache mag eine ab
gekartete Komödie ſein, deren Ende ic

h

jetzt nicht überſehen kann.“

-

Eine Erkundigung bei der Bank ergab allerdings, daß Angus Mac Taviſh aus
Glasgow nicht nur dreitauſend Pfund, ſondern das Fünffache gut hatte. Bar
bican hatte ſich perſönlich auf die Bank begeben. Erſt auf der Rückfahrt fiel ihm
ein, daß dies doch auch ein Trick ſein konnte. Ein Geſchäftsmann, bei dem e

s um
Tauſende von Pfunden geht, kann eben nicht vorſichtig genug ſein. Zweifellos
war ein gewiſſer Angus Mac Taviſh gut für fünfzehntauſend Pfund. Aber wer
ſagte denn, daß dieſer mit ſeinem läſtigen Alten identiſch war?
„Indeſſen,“ ſetzte e

r

nach einigem Nachdenken hinzu, „man kann ſchließlich
auch darin etwas zu weit gehen. Es gibt immerhin auch ehrliche Leute. Warum
ſoll der Alte nun durchaus ein Gauner ſein? Bloß weil ic

h

ihn vorher noch nie
geſehen habe?“
So grübelte Barbican, ſchloß aber ſeine Betrachtungen doch zu guter Letzt

mit der Maxime: „Na, Vorſicht ſchadet jedenfalls niemals.“
Dann vertiefte e

r

ſich in die Polizeiberichte des Abendblattes.

2
k

Am nächſten Nachmittage erſchien Mac Taviſh von neuem. Dieſes Mal unan
gemeldet und zu Fuß und ohne die Begleitung ſeiner Lebensgefährtin.
Nach vertraulicher Begrüßung eröffnete Mac Taviſh dem Juwelenhändler:
„Meine Frau meint, die Perle ſe

i

keinesfalls über zweitauſendzweihundert
wert.“

„Das iſ
t ganz ausgeſchloſſen, ic
h

bitte Sie.“
„Ja, das habe ic

h

ihr auch geſagt. Da hat ſie gemeint, zweitauſenddreihundert
könnte man äußerſt anlegen.“

„Nein, Herr Mac Taviſh, ic
h

habe Ihnen ſchon deutlich genug geſagt, daß ich
mich darauf unter keinen Umſtänden einlaſſen kann. Ich . . .“

„Ja, und d
a

habe ic
h

ihr denn erwidert, Sie würden ſi
e uns doch für zwei

tauſendvierhundert laſſen.“
„Hören Sie mal, Herr Mac Taviſh, meine Geduld hat wirklich auch ein

Ende! Ich erkläre Ihnen hiermit endgültig, verſtehen Sie, endgültig, zweitauſend
fünfhundert Pfund! Wenn Sie das nicht zahlen wollen, dann verliere ic

h

nicht

ein einziges Wort mehr und muß Sie dringend erſuchen, die Verhandlung ein
für allemal abzubrechen! Verſtehen Sie mich?“ ſchrie Barbican hochrot vor
Wut über dieſe unverfrorene Hartnäckigkeit.
„Nun, nun, wer wird ſich denn gleich aufregen! Alſo wenn Sie wirklich im Ernſt

auf zweitauſendfünfhundert Pfund beſtehen, dann nehme ic
h

die Perle zu dieſem

ſehr teuren Preiſe. Bitte, geben Sie mir eine Feder.“
„So!“ ſagte Mac Taviſh, als e
r

einen Scheck über zweitauſendfünfhundert
Pfund Sterling auf die Scottiſh National Bank, Limited, ausgeſtellt hatte. „Nun

iſ
t ja Gott ſe
i

Dank endlich alles in Ordnung. Bitte, geben Sie mir ein recht
nettes Schächtelchen zu der Perle zu.“
Der Schotte ſagte es ſchmeichelnd. Das war echt. Der Mann, der ſoeben zwei
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tauſendfünfhundert Pfund für einen Luxus bezahlte, hoffte ein Schächtelchen im
Wert von vielleicht einem Schilling zu „ſchinden“.
Herr Barbican ließ indes durch dieſe vermeintliche Finte ſeine Aufmerkſamkeit

nicht ablenken.

„Vorſicht iſ
t Vorſicht. Geſetzt nun mal, Mac Taviſh iſ
t

doch ein Gauner,

dann hat er heute morgen ſein ganzes Geld von der Bank zurückgezogen, nimmt
die Perle mit – und ic

h

ſitze mit dem wertloſen Stück Papier da,“ ſagte ſich
Barbican.
„Ja, wiſſen Sie, ic

h

muß Sie wirklich um Entſchuldigung bitten,“ fuhr er laut

zu Mac Taviſh fort. „Aber Sie werden es mir nicht verdenken können bei einem
ſolchen Objekt. Ich bin Kaufmann und muß als ſolcher meine Grundſätze haben,
gleichgültig, o

b Sie es ſind, Herr Mac Taviſh, oder der Herzog von Suſſex.“
Mac Taviſh erwiderte etwas gereizt: „Ja, Gott, hm, Sie müſſen ja nette

Erfahrungen gemacht haben. Oder ſehe ich etwa aus wie ein . . .“

„Aber nein, verehrter Herr! Ich bitte Sie. Verſtehen Sie doch!“
„Na, da möchte ic

h

doch auch ſehr bitten!“
„Alſo kommen Sie morgen mittag, dann können Sie die Perle haben. Ich

muß doch erſt ſehen, o
b

ic
h

das Geld richtig von Ihrer Bank erhalte.“
„So! Und Sie haben unterdeſſen meinen Scheck! Wer garantiert mir

denn, daß Sie . . . daß ic
h
. . . Nehmen Sie an, Sie haben mein Geld, deſſen

Empfang ic
h Ihnen ja allerdings durch den Scheck beweiſen kann. Aber – nehmen

Sie a
n –, wenn Sie mein Geld eingeſteckt haben, bringen Sie die Perle um

die Ecke und behaupten, Sie haben ſi
e mir ausgehändigt. Wer garantiert mir

denn überhaupt, daß die Perle echt iſt? He? Ich verſtehe nichts von Perlen, das
wiſſen Sie genau. Und ſelbſt wenn ſi

e

tatſächlich echt iſ
t
. . . Wer garantiert mir

denn, daß Sie mir nicht morgen eine Nachbildung überreichen, ein Fakſimile?
He? Oder aber, wenn auch eine echte, ſo doch eine ähnliche, aber minder
wertige Perle? He? Und wenn dieſe nur etwas geringer iſt, habe ic

h

die
Differenz verloren.“
Mac Taviſh hatte mit ſteigender Erregung geſprochen und ſtreckte ſchon die

Hand nach ſeinem Scheck aus.
„Nee, Herr Mac Taviſh, eine in Glanz und Größe ähnliche Perle findet

man ſobald nicht. Es wird ſchon die eine oder andre geben, aber keinesfalls in
London. Das weiß ic

h poſitiv. Alle größeren Perlen und Steine ſind dem Handel
bekannt. Und daß ic

h Ihnen etwa ein Fakſimile überreiche, glauben Sie wohl
ſelbſt nicht. Denken Sie doch a

n

den hundertjährigen Ruf meiner Firma. Im
übrigen können Sie ja die Perle überall unterſuchen laſſen.“
Barbican gereute ſein übertriebener Argwohn. Man kann tatſächlich zu weit

gehen. Begütigend legte e
r Mac Taviſh die Hand auf die Schulter.

„Nichts für ungut. Sie ſind ein ehrlicher Mann, davon bin ic
h

feſt überzeugt.

Aber ic
h

bin es auch. Ich weiß einen Ausweg. Wir fahren zuſammen zu Ihrer
Bank. Ich kaſſiere dort den Scheck und übereiche Ihnen vor den Augen des
Kaſſierers die Perle.“
„Ja, das läßt ſich hören. Kommen Sie.“
In der Bank vollzog ſich der Tauſch, wie verabredet, zur beiderſeitigen Zu

friedenheit, und man trennte ſich mit Händeſchütteln.
Ganz ſo unrecht hatte e

r nicht, dachte Barbican. Lieber weniger verdient,

als daß das Ding daliegt und Zinſen frißt.

2
k

Die erſten Schneeflocken tanzten in der Luft und fielen leiſe auf die Straße,
wo ſi
e in dem klebrigen Londoner Schmutz ſpurlos verſchwanden, der von den
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Rädern der vielen Equipagen, Omnibuſſe und andern Gefährte, von den Hufen
der flinken Pferde und von den Sohlen der eiligen Fußgänger hin und her
geknetet wurde.
Man war ſehr geſchäftig. Weihnachten ſtand in drei Wochen bevor, und es

herrſchte bereits jene Bienentätigkeit, die mit zur Feſtesfreude gehört.

Auf den Mahagonitiſch der Firma Archibald Travers & Co., established 1803,
in New Bond Street, London W, flog ein Brief, den der eilige Poſtbote in ge
ſchicktem Wurf durch die Spalte der Ladentür geſchnellt hatte.
Der Brief trug den Poſtſtempel „Edinburgh“ und lautete alſo:

„Mein lieber Herr Travers!
Nun das liebe Weihnachtsfeſt herannaht, wollen meine Frau und ic

h

uns wieder
einmal nach der Themſeſtadt aufmachen, um einige Einkäufe zu erledigen, wie
meine Frau meint. Ich wäre aber gar nicht verwundert, wenn ſie, ſobald ſi

e

mich

einmal aus meinem trauten Heim aufgeſcheucht hat, plötzlich erklärte, wir müßten
Weihnachten a

n

der Riviera oder in Sizilien oder Gott weiß wo verleben. Na,
jedenfalls kommen wir nach London, und ic

h

habe d
a etwas mit Ihnen zu be

ſprechen. Können Sie e
s einrichten, am Freitag nachmittag um fünf in Ihrem

Geſchäft zu ſein?
Ich werde dann bei Ihnen vorſprechen. Viele Grüße von meiner Frau, und

glauben Sie mir, daß ic
h bin, mein lieber Herr,

Jhr aufrichtiger
Angus Ezekiel Mac Taviſh.“

„Allmächtiger Himmel, ſteh' mir bei!“ ſtöhnte Barbican. „Das alte Ungeheuer!
Wegen hundert Pfund Verdienſt ſcheucht e

r mir für tauſend Pfund Kunden weg.
Und außerdem ausgerechnet am Freitag nachmittag muß e

r kommen, wo die
meiſten Einkäufer unterwegs ſind.“
Barbican ſah auf ſeinen Notizkalender und wurde bleich. „Ach Gott, ach

Gott, was mache ic
h nur? Um fünf Uhr hat ſich die Herzogin von Glouceſter an

geſagt wegen ihrer Tiara! Was ſoll die denken! Nein, das geht auf keinen Fall!“
Barbicans Beſorgnis war indes unbegründet. Denn ganz wider Erwarten

öffnete ſich am Freitag morgen um halb elf die Ladentür, und herein trat, freundlich
lächelnd, Angus Mac Taviſh, angetan mit einem geradezu unglaublich groß und
ſchreiend karierten altmodiſchen Wetter- und Reiſemantel, der vielleicht bei einem
Schneeſturm im ſchottiſchen Hochgebirge den Neid der Beſitzloſen erwecken würde,

aber keinesfalls in Bond Street, London. – Wie einem langjährigen Bekannten
klopfte e

r Barbican auf die Schulter und ſchüttelte ihm einmal über das andre
kräftig die Hand. Es fiel Barbican recht ſchwer, dieſe Freundlichkeit einiger
maßen zu erwidern; er fragte ihn daher ziemlich kühl nach ſeinem Begehr.
„Ja, ſehen Sie mal, Sie wiſſen, ic

h

habe mir damals die Perle gekauft,
weil ſie mir ſo gefiel, obgleich mir der hohe Preis ſehr ins Herz ſchnitt. Es war
ſehr viel Geld, namentlich wenn ic

h bedenke, daß ic
h

die Perle für mich alten eitlen
Kerl verwenden wollte aus Hoffart und Prahlſucht vor meinen Freunden. Unſer
Reverend donnert aber immer gegen die Eitelkeit, und ſo konnte ic

h

e
s einfach

nicht übers Herz bringen, mir davon eine Buſennadel machen zu laſſen, wie

ic
h

e
s beim Kauf vorhatte.

Mit einmal nun meint meine Frau vor etwa ſechs Wochen, was denn eigent
lich aus der Perle geworden ſei. Ja, was konnte ic
h

ihr da anders ſagen, als
daß die Perle noch in ihrem Käſtchen läge, wo ic
h

mich öfters a
n

ihrem Anblick
erfreute! Alſo, zeig ſi
e mir doch auch mal wieder, ſagte ſie.
Seitdem hat ſie vierzehn Tage lang die Perle täglich ſehen müſſen. Dann hat

ſi
e

ſi
e gleich bei ſich behalten. Und was glauben Sie, was ſi
e vor drei Wochen
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ſagt? Angus Mac Taviſh, meinte ſie, Mann, zu was haſt du die Perle? Weißt
du nicht, daß es unrecht iſ

t,

Schätze zu ſammeln, da ſie die Motten und der Roſt
freſſen und die Diebe nachgraben und ſtehlen? Da liegt ſi

e im Kaſten und wird
ſchwarz und wertlos, wenn ſi

e

nicht getragen wird. Und nun will ic
h

dir etwas
ſagen, Mann, Angus Mac Taviſh, ſiehe zu, daß d

u genau dieſelbe Perle be
kommſt, wenigſtens in der gleichen Größe und Farbe, dann laſſe ic

h

mir ein
Paar Ohrringe davon machen. Du haſt dann noch mehr davon als ich, denn du
kannſt ſi

e ſehen, wenn ich ſi
e trage, ic
h

aber nicht. Und gelacht hat ſi
e ſogar über

ihren gottloſen Witz!
Alſo, was will ic

h

d
a

machen. Wenn meine Frau ſich etwas in den Kopf
ſetzt . . . Ach, Herr Travers, Sie haben ja keine blaſſe Ahnung, was das heißt,“
ſeufzte Mac Taviſh.
„Ja, Herr Travers, erſt habe ic

h

natürlich mit allen Mitteln und Mittelchen
verſucht, ſi

e von der Idee abzubringen, habe ihr ſogar eine Reiſe nach Italien ver
ſprochen. Das iſt herrlich, hat ſie mit ihrer eigenartigen Logik geſagt. Wie werden
ſich die engliſchen Damen a

n

der Riviera ärgern, wenn ſi
e

mich abends zum
Diner mit den ſeltenen Ohrringen ſehen! Dann wurde ſi

e wieder äußerſt unan
genehm, und ſeitdem ſetzt ſi

e mir jeglichen Tag zu. Ich komme noch um den
Verſtand. Und ic

h

weiß genau, ſi
e wird nicht eher ruhen, bis ic
h

ihr den Willen
getan habe.“

„Das tut mir ſehr leid,“ beteuerte Herr Barbican. „Sie müſſen wiſſen, daß

ic
h

in meinem Geſchäft nur ganz ausgewählte ſeltene Sachen habe. Schon der
Umſtand allein, daß ic

h

die Perle überhaupt zum Verkauf hatte, iſt ein Beweis für
ihre große Seltenheit. Der Emir von Balutſchiſtan, dem ſi

e früher gehörte,
pflegte ſi

e „Das Auge des Propheten“ zu nennen und er . . .“
„Ja, was nutzt das alles? E

s

wird doch noch eine ſolche Perle geben in der
Welt, du lieber Gott. So ſelten war ſi

e

denn doch nicht, ſonſt hätten Sie mich
damals noch ganz anders gerupft. Schaffen Sie mir eine, ſchaffen Sie mir eine!
Ich habe keine ruhige Minute mehr, bis ic

h

ſi
e

habe. Sie kennen meine Frau
nicht . . .“

„Mein lieber Herr Mac Taviſh, ic
h

bin Geſchäftsmann. Ich will mich gern
bemühen. Ich glaube aber nicht, wie ic

h Ihnen ſchon damals ſagte, daß hier in
London noch ein ſolches Exemplar exiſtiert oder wenigſtens käuflich zu haben iſt.

Ich ſagte Ihnen das ſchon im Frühjahr, wenn ic
h

nicht irre. Ich werde nun
verſuchen, hier in London, oder wenn das erfolglos iſt, durch meine Agenten in

Paris und Petersburg – von Petersburg kam Ihre Perle übrigens auch – eine
zweite Perle, möglichſt in der gleichen Größe und Farbe aufzutreiben.
Aber das kann ic

h Ihnen ſchon jetzt ſagen, damit Sie e
s wiſſen, ehe ic
h

Schritte tue: wenn ic
h

nach einer ſolchen Perle ſuche, dann iſ
t

das ganz etwas
andres, als wenn mir eine angeboten wird! Dann muß ich natürlich erheblich,
ſogar ganz erheblich viel mehr zahlen. Die Perle iſt, wie geſagt, eine Seltenheit,
daher muß ic

h

ſi
e

ſuchen. An der Ihrigen habe ich faſt nichts verdient. Aber
Sie können mir nicht verdenken, daß ic

h

im vorliegenden Falle, ſofern ic
h über

haupt ein Gegenſtück finde, einen angemeſſenen Nutzen draufſchlagen muß. Sie
tun daher gut, ic

h ſage Ihnen das ſchon jetzt offen und ehrlich, wenn Sie ſich auf
fünftauſend Pfund Sterling gefaßt machen.“
„Heiliger Andreas,“ ſeufzte Mac Taviſh. E

r

ſtarrte einige Sekunden betrübt
vor ſich hin. Aber dann raffte er ſich auf.
„Ich bin nicht mehr jung und habe keine Kinder und keine näheren Verwandten.

Was ſoll ic
h

ſchließlich mit meinem Geld; Frieden im Haus geht mir über
alles. Wenn e
s denn abſolut ſein muß, ſo will ic
h

fünftauſend Pfund in

Gottes Namen anlegen. Jedenfalls gehen Sie keinesfalls über fünftauſend ohne
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meine vorherige ausdrückliche Ermächtigung. Verſtehen Sie! Über fünftauſend
will ic

h

auf keinen Fall anlegen, e
s

ſe
i

denn hundert Pfund oder ſo! Es hat
doch alles ſeine Grenzen, auch die Weiberlaunen,“ ſchloß er hochrot.
„Im übrigen, Sie wiſſen wohl,“ fuhr er beruhigter fort und lächelte wieder,

„gut bin ic
h Ihnen doch wohl für fünftauſend Pfund? Die Scottiſh National

Bank in Lombard Street . . .“

„Aber bitte, bitte, Herr Mac Taviſh . . . Übrigens, haben Sie die Perle viel
leicht hier?“
„Natürlich. Sie müſſen ſi

e

doch meſſen und ſich ihre Beſchreibung notieren.
Hier iſt ſie.“
Barbican machte ſich umfangreiche Notizen. „So, danke, hier haben Sie

die Perle zurück,“ ſagte er ſchließlich.
„Beſten Dank. Und nun, wann glauben Sie, daß Sie die neue Perle finden

werden? Längſtens zu Weihnachten möchte ic
h

ſi
e

natürlich haben, um ſi
e

meiner Frau beſcheren zu können.“

„Aber wo denken Sie hin? Da müßte ſchon ein Wunder paſſieren. Es
können Monate vergehen. Meine Agenten ſchnüffeln durch alle Juwelier- und
Trödelläden, alle Pfandleihen, alle mehr oder weniger anrüchigen Boudoirs,
alle Hehlerkaſchemmen hier in Middleſex Street und a

n der „Barrière“ in

Paris . . . kurz, vor Oſtern wird's wohl nichts werden.“
„Ach, d

u

lieber Himmel,“ ſtöhnte Mac Taviſh, „womit beſchwichtige ic
h

bloß

ſo lange meine Frau? Sie muß alles ſofort haben und wird mich jeden Tag
zur Verzweiflung bringen! Na, dann ſchreiben Sie wenigſtens ſofort . . . oder
beſſer, telegraphieren Sie bitte ſofort, am nämlichen Tage, wo Sie die Perle
gekauft haben. Ich flehe Sie a

n
. . .“ rief Mac Taviſh in komiſcher Verzweiflung.

Ein älterer, vornehm ausſehender Herr betrat den Laden.
„Ja ſo

,

meine Adreſſe. Übermorgen fahren wir nach Italien und bleiben
beſtimmt bis Oſtern da. Wo wir aber jeweils ſein werden, das weiß nächſt Gott
nur meine Frau. Aber ic

h will Ihnen etwas ſagen: drahten und ſchreiben Sie
bitte a

n Angus Ezekiel Mac Taviſh, Esquire, Hotel de Ruſſie, Rom. Ich werde
dort Weiſung geben, daß man alles ſofort a

n

mich weiterbefördert, falls wir
uns nicht dort befinden. Aber nun will ich Sie nicht weiter aufhalten,“ ſetzte er

mit einem Blick auf den neuen Kunden hinzu. „Auf Wiederſehen, mein Freund!“
„Auf Wiederſehen! Glückliche Reiſe und gutes Wetter.“

zk

Am Mittwoch vor Oſtern herrſchte in der Villa des Herrn Douglas E. Barbican

zu Surbiton am oberen Themſelauf reges Treiben. Fröhliches Kinderlachen ertönte.
Die Koffer waren gepackt, zum Teil mit koſtbaren neuen Toiletten der Frau
Barbican. Man wollte eine Woche in Paris verleben, ſtand nun reiſefertig und
wartete auf den Motorwagen, der jeden Augenblick um die Ecke kommen mußte.
Statt deſſen erſchien der Briefträger, überreichte Herrn Barbican einen Brief,

wünſchte in Erwartung eines Trinkgeldes recht vergnügte Feiertage und zog um
einen Schilling reicher ab.
Herr Barbican ſteckte den Brief in die Taſche. Als aber der Chauffeur immer

noch auf ſich warten ließ, holte e
r ihn wieder hervor. Der Brief trug den Poſt

ſtempel Port Said und lautete:

„Mein verehrter Barbican!
Ihre Meldung von dem glücklichen Ankauf der Perle zu fünftauſend Pfund

habe ic
h

vor drei Wochen in Rom dankend erhalten. Andre wichtigere Geſchäfte
haben mich bisher verhindert, auf Ihr Schreiben zurückzukommen.
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Es war nicht recht von Ihnen, daß Sie verſuchten, mich zu betrügen; denn
Sie haben für die Perle nur viertauſendſechshundert Pfund bezahlt. Mir aber
wollten Sie in Ihrem Brief vorreden, Sie hätten fünftauſend Pfund bezahlen
müſſen! Iſt das vielleicht nicht Betrug? Pfui! Aber alles rächt ſich auf Erden.
Ich konnte mir ſchon denken, daß Sie den Verſuch machen würden, den guten alten
Mac Taviſh aus der Provinz zu leimen. Und ſo habe ic

h

denn Ihrem Agenten,
der leider ſtrengſte Anweiſung hatte, nicht mehr als viertauſendſechshundert anzu
legen, durch meinen Agenten Ihre eigne Perle zurückverkauft. Mein Gewinn
von zweitauſendeinhundert Pfund iſ

t

nicht einmal viel bei den heutigen Zeiten.
Aber ic

h

bin Geſchäftsmann und muß auch kleinere Verdienſte mitnehmen.
Und noch eins! Seien Sie doch in Zukunft vorſichtig! Sie haben ja ein

Gemüt wie ein Kind. Damit werden Sie e
s

nie weit bringen. Erzählen Sie ja

die Geſchichte von der Perle niemand, man würde ſich über Sie luſtig machen.
Das Klima in Italien hat uns außerordentlich gut getan. Wir ſind um viele
Jahre verjüngt, und Sie würden uns nicht wiedererkennen. Wir befinden uns
auf der Reiſe zu dem auch Ihnen bekannten Emir von Balutſchiſtan. Dürfen wir
von Ihnen grüßen?
Mit vielen Empfehlungen von meiner Frau und mir ſelbſt

Ihr ergebener
(alias) Angus Ezekiel Mac Taviſh.

P
.
S
. Mein Guthaben bei der Bank habe ic
h zurückgezogen. Man kann nicht

vorſichtig genug ſein, nicht wahr? Und die Bank kam mir in der letzten Zeit doch
nicht mehr ſicher vor.“

H.

Als der Chauffeur endlich kam, wurde e
r ſofort entlaſſen, desgleichen der

Diener und der Gärtner. Die Oſterreiſe wurde ganz aufgegeben, und niemals
hat die Familie Barbican ſolche Tage erlebt wie an jenen Oſtern.



Charakteriſtiſche Landſchaft aus den neuen Kaiſerbeſitzungen

Der Kaiſer als Farmer
(Seine neuen Beſitzungen Dickdorn und Koſis in Deutſch-Südweſtafrika)

Von

R. S. Griffenfeld

WÄ das Reich in den übrigen
afrikaniſchen Schutzgebieten nur

noch die Koſten für die Haltung der
Schutztruppen trägt, erhalten ſich zwei
deutſche Schutzgebiete, Samoa und
Togo, ſchon ſeit mehreren Jahren aus
eigenen Mitteln.
Dieſe Tatſache iſ

t

nicht allgemein be
kannt. Sie läßt die deutſchafrikaniſchen
Verhältniſſe in günſtigem Licht erſcheinen
und iſ

t gewiß geeignet, lebhafteres
Intereſſe für die deutſche Kolonialſache

in weiteren Kreiſen zu erwecken.
Mit welchem perſönlichen Intereſſe

der Kaiſer alle Vorgänge in den deut
ſchen Kolonien verfolgt, iſ
t ja bekannt,

weniger bekannt dürfte dagegen ſein,
daß e
r

ſeit dem Frühjahr 1912 Farm
beſitzer in Deutſch-Südweſtafrika ge
worden iſt.
Im Februar 1911 ſprach der Kaiſer

im Deutſchen Landwirtſchaftsrate über
Kulturen und Viehhaltung auf ſeinem
Gute Kadinen und führte aus, daß die
deutſche Landwirtſchaft ihre Viehhaltung
vergrößern müſſe und auch vergrößern
könne, wobei er hauptſächlich a

n unſre
Kolonien in Afrika dachte. Soweit e

s

ſich um Schlachtvieh handelt, machen
die Züchter in den afrikaniſchen Schutz
gebieten heute ſehr gute Geſchäfte, da
noch nicht ſo viel gezüchtet werden kann,
wie verlangt wird. Mit der Zeit dürfte
das anders werden, und um hier wirk
ſam einſetzen zu können, beginnt man
Viehraſſen einzuführen, die einem dop
pelten Zwecke genügen können, nämlich
Schafe und Angoraziegen.
Auf den kaiſerlichen Farmen, die unter
dieſen Bedingungen an Herrn von
Könen verpachtet ſind, ſieht e

s heute
noch typiſch wildafrikaniſch aus. Weſt
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Die alte niedergebrannte Burenfarm Koſis, die vom Kaiſer ausgebaut wird

afrikaniſch möchte man ſagen, was auf
jene Abwechſlung zwiſchen Ödland und
üppigem Steppencharatter hinweiſt, den
wir auf unſern Illuſtrationen, die wir
dem Geheimen Oberregierungsrat Gerſt
meyer, Berlin, verdanken, ſehen. In
mitten der Beſitzungen wartet noch immer
die abgebrannte Farm des früheren
Eigentümers des Wiederaufbaus.
Die beiden kaiſerlichen Farmen Dick
dorn und Koſis liegen
mitten im Namalande
zwiſchen dem Fiſchfluſſe
und Leberfluſſe und
haben 96000 Mark ge
koſtet, etwa 4 Mark
pro Hektar. Dickdorn
umfaßt 15556 Hektar,
Koſis dagegen nur
9964 Hektar. Die Ent
ſtehungsgeſchichte die
ſer Farmen iſ

t

recht
amüſant. Ihr Vorbe
ſitzer nämlich, der Bure
Krabbenhoeft, war aus
irgendeinem nichtigen
Anlaß von Hendrik
Witboi zu Unrecht ge
fangengenommen und
gezüchtigt worden.
Krabbenhoeft wandte
ſich darauf a

n

die eng

liſchen Gerichte, deren Urteil dahin lautete,
daß e

r

als Genugtuung eine ſo große

Strecke Landes erhalten ſollte, als e
r

in vier Tagen zu umreiten vermöchte.
Krabbenhoeft ließ daraufhin von ſeinen
Knechten Reſervepferde vorausſenden,
die e

r

eines nach dem andern beſtieg,

um einen möglichſt großen Landkreis
umreiten zu können.
Die Gegend hat das Klima einer

Hochlandſteppe, mitt
lere Temperatur wie
etwa Mittel- und Süd
italien, doch iſ

t

die
Durchſchnittstempera
tur der wärmſten Mo
nate, Oktober bis März,
geringer. Von einem
Herrn, der jene Gegen
den genau kennt, liegen
folgende Mitteilungen
vor: „Es gibt wenige
Farmen in Südweſt,
wo ſo begehrtes ge
miſchtes Feld vorkommt
wie auf denen des Kai
ſers, die beide eine
Reihe von durch Fiſche
belebte „Tümpel“ ha
ben.

Die Fiſche ſchmecken
freilich etwas ſchlam
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Waſſertümpel mit verhältnismäßig üppiger Vegetation in Dickdorn

mig, doch bilden ſi
e in dem Einerlei der

ſonſtigen Speiſekarte eine angenehme Ab
wechſlung. Dem Laufe des Leberfluſſes
folgt auf Dickdorn zu in einer Breite
von etwa 1

0 Kilometer die große
„Dorroebene“, welche im Oſten durch
die Fiſchflußberge begrenzt wird. Zahl
reiche kleine rötliche Kuppen ſind dem
„Maſſive“ vorgelagert, das ſteil gen
Oſten zum Fiſchfluſſe abfällt. Im Weſten
ſteigen wieder Berge an, deren viele
Kuppen ein formen- und farbenreiches
Bild bieten. Auf Koſis verengt ſich die
Ebene und hört an der Waſſerſeite, die
etwa in der Mitte der Farm liegt, auf.

Im unteren Teile erheben ſich ebenfalls
viele kleine Kuppen aus der von wunder
vollen Gräſern und Büſchen beſtandenen
Ebene. Weſtlich von Koſis und nörd
lich des weſtlichen Teiles von Dickdorn
liegt hart an der nach Kub führenden
Pad, a

n

den Berg gelehnt, die einſtige
Werft des bekannten „Orlog-Kapitäns“
der Witbois, Samuel Iſaak Geitſabis.
Jetzt iſt eine Polizeiſtation errichtet wor
den, kaum 800 Meter von der durch
drei nebeneinander liegende Bergkuppen
gebildeten Nordoſtecke der kaiſerlichen
Farm Dickdorn entfernt. An den Fluß
läufen entlang zieht ſich üppiges Buſch

Landſchaft aus Koſis
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werk. Für die Wollſchafzucht iſt in jener
Gegend Intereſſe vorhanden. Viele Far
mer werden allerdings durch Leutemangel
von dieſer mühſamen und koſtſpieligen
Zucht abgehalten, andre ziehen aber aus
Bequemlichkeitsgründen die wenig Ar
beit verurſachende und zurzeit noch ein
trägliche Zucht von Fleiſchſchafen vor.
Um ſich die Bedeutung der Woll
erzeugung in den Kolonien klarzu
machen, bedenke man, daß ſich der jähr
liche Bedarf an Wolle im Deutſchen
Reiche auf 400 Millionen Mark be
ziffert. Im Vergleich damit bedeuten

natürlich die ſüdweſtafrikaniſchen Wollen
nicht viel. Aber da die Kapkolonie 1910
125 Millionen Pfund Wolle über ihre
Grenzen ſchickte und vor zehn Jahren
kaum erſt ein Drittel dieſer Menge, ſo

brauchen unſre Koloniſten in Deutſch
Südweſtafrika den Mut noch lange nicht
ſinken zu laſſen.“
Der Kaiſer hat durch den Ankauf
von Dickdorn und Koſis die Aufmerkſam
keit vieler „Deutſch-Weſt“ zugewandt.
Und es hat ſich längſt herumgeſprochen,
daß e

r im Namaland einen guten Kauf
machte.

9 ---------------------------------------------------2

Y

Es war ein ſonnenreicher Tag . . .

Von

Joſef Wiß-Stäheli, Zürich

Ä

Es war ein ſonnenreicher Tag, Wir ſagten uns auch mancherlei

# Die Welt vom Himmel blau umzirkt; Und lachten fröhlich hell dazu;

Und irgendwo verborgen lag Du triebeſt Spiel und Schelmerei,

Das Glück, das al
l

die Wunder wirkt. Du kleines Schelmenmädchen du!

Ä

„Reich mir die Hand, wir ziehen aus, So wanderten wir immerfort,

Das Glück zu ſuchen im Verſteck; Schon ſank hernieder leis die Nacht;

Wir laden e
s

zu Gaſt nach Haus, Doch nicht gefunden war der Ort,

Und zögert's, faſſen wir es keck!“

So zogen wir Tal aus, Tal ein

Und ſchritten über manchen Steg;

Wir ruhten oft am Wieſenrain
Und pflückten Blumen uns am Weg.

O

Du ließeſt e
s ſo hold geſchehn;

Und nie vergeß ich deinen Blick.

Dann ſagteſt du im Weitergehn:

„Wir ſuchen nicht mehr nach dem Glück.“

D>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wo ſtill das Glück verborgen wacht.

Da ſchauten wir uns fragend an:

Wo wohl das Glück zu finden iſt?

Doch auf die Antwort ic
h

nicht ſann,

Ich hab' nur deinen Mund geküßt.

8
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V# die edelſte, jedenfalls die
lieblichſte aller Blüten, die die

Poeſie der Völker getrieben hat, iſt das
Märchen. In dem ſchillernden Gewande
eines beſonderen ſprachlichen Ausdrucks
gehen ſeine Gedanken einher, und ſeine

Das Märchen und einer ſeiner Maler
Von

Dr. Ludwig Weber, Dresden
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Gefühle treten dem Leſer wie aus einem
roſigen Nebel entgegen, der ihn von
einer andern Welt, einem fernen und
real nicht erreichbaren Lande, trennt.
Ein ganz beſonderer Zauber liegt über
dieſer Gattung literariſcher Erzeugniſſe,

Franz Hein: Die Viſion des Mönches
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die für die Jugend gedacht iſt und dem hin vergrößert, aber immer wieder, wenn
Alter ſo viel zu denken gibt. Weltfremd wir ſi

e

näher anſehen, erkennen wir
treten uns ihre Menſchen gegenüber, und Züge, d

ie

den unſern gleichen. Mögen
doch, wenn wir ſie näher betrachten, ſind e

s Klugheit, Mut oder Hochherzigkeit,

Franz Hein: „Königskerze“

e
s

unſre nächſten Verwandten, und oft
genug ſogar wir ſelbſt. Unſre Tugenden
wie unſre Laſter ſehen wir in dem
Märchen verkörpert; verallgemeinert
zwar und nach den Höhen wie nach den
Tiefen der menſchlichen Eigenſchaften

mögen e
s Einfalt, Verzagtheit, Liſt oder

Bosheit ſein, ſi
e ſind wie unſer Schat

ten, und wir vermögen uns ſo wenig
von ihnen zu trennen wie ſi

e von uns.
Obwohl ganz und gar unreal a

n

ſich

und dem wirklichen Leben fernſtehend,
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iſ
t

das Märchen ſchließlich doch die
menſchlichſte oder jedenfalls die Kunſt,
die mit dem Daſein, mit dem inneren
Leben eines jeden von uns auf das

für ſich in Anſpruch nimmt, dann wirken
ſeine Geſchichten geheimnisvoll und doch
treffend wie die Antworten eines
Orakels. Die ſittlich ſtärkende Kraft des

Franz Hein: Die Hexenſalbe

engſte verwachſen iſt. Gerade weil es

ſich auf der neutralen Linie einer ab
ſoluten Verallgemeinerung hält, gerade
deshalb paſſen ſeine Gedanken in die
Empfindungswelt eines jeden, und wenn

e
s

erſt die Zweideutigkeit des Gedankens

Märchens iſ
t

aus dieſen Gründen eine
notwendige Folge ſeines Weſens und
ſeiner Wirkung auf das menſchliche Ge
müt, und die Brüder Grimm konnten
mit Fug und Recht von den Märchen
ſagen: „Sie nähren unmittelbar wie die
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Milch, mild und lieblich, oder wie der
Honig, ſüß und ſättigend ohne irdiſche
Schwere,“ denn das bittere irdiſche Ele
ment iſ

t

dem Märchen genommen.
Durch ſeine Herkunft aus jener tran
ſzendenten Welt, die mit unſrer greif

Franz Hein: Waldbild

baren nichts mehr zu tun hat, iſ
t

e
s

über jede ſtoffliche Schwere hinaus
gehoben.

Ein eigenartiger, bis in ſeine letzten
Eigenheiten überhaupt nicht zu erklären
der Reiz liegt über dieſer Art von
Poeſie, und e

r

iſ
t es, der ſeine magiſche

Kraft immer wieder über das Empfin

dungsleben der Menſchen ausgießt, der
immer wieder jeden gemütvollen Men
ſchen in den Bann jener verträumten,
ſinnigen und gemütstiefen Welt zieht,

in der das Märchen zu Hauſe iſt. Es
gibt nur wenig Dichter, die nicht Mär

chen geſchrieben oder ſich in irgendeiner
Form des Tones oder der Stimmung
des Märchens bedient hätten, und die
Maler ſind in nicht geringerem Maße
den Märchen hold, ſofern ſi

e nur bis zu

einem gewiſſen Grade poetiſch veranlagt
ſind. Daß gerade die Künſtlernaturen

in erſter Linie die Freunde des Märchens
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eine Szene aus
irgendeinem Mär
chen und geſtaltet

ſi
e

zu einer gezeich
neten oder ge
malten Szene um.
Hein malt das Mär
chen als Begriff.
Er malt die böſe
Hexe, die ſchöne
Nixe, den ſtolzen
Ritter, der der
Nymphe des Wal
des, der bedrängten
Jungfrau, der ver
zauberten Prinzeſſin
begegnet und ſie
auf irgendeine Weiſe
von irgendeinem
Bann befreit. Er
malt eine Blume,
der das Märchen
einen beſonderen
Zauber andichtet, e
r

malt eine beſondere
Szenerie in der
Natur, die in ihrem
romantiſchen Weſen
einen märchenhaf
ten Einſchlag hat,
oder dem als Dich
ter in die Natur
ſehenden Maler ge
ſtattet, einen mär
chenhaften Zug oder
einen märchenhaf

Franz Hein: Eva

ſind, braucht nicht weiter bewieſen zu

werden; die künſtleriſche Produktion ſelbſt
liefert den Beleg dafür. Von Schwind
bis Böcklin ließe ſich eine ganz ſtattliche
Reihe aufzählen. Ein einzelner unter
unſern zeitgenöſſiſchen Malern, Franz

H ein, ſoll hier betrachtet werden.
Sein Schaffen deckt ſich im allgemeinen
mit dem der deutſchen Märchenmaler,
wenn e

s

auch im beſonderen ſeine
ſtrenger perſönlichen Züge aufweiſt.
Denn Franz Hein iſt, obwohl auch e
r

ſchon Märchenbücher und Märchen im
Sinne Moritz von Schwinds illuſtriert
hat, doch weniger der Maler dieſes oder
jenes Märchens, ſondern der Maler des
Märchens, des deutſchen Märchens als
ſolchem. Er nimmt im allgemeinen nicht

ten Vorgang in dieſe
Szenerie hineinzu
dichten. Hein lieſt

nicht Märchen, um ſich für ſeine Ge
mälde zu inſpirieren. Er hat ſi

e in

ſeiner frühen Jugend geleſen, und das
Weſen des Märchens iſ

t nun ein Teil
ſeines eignen Weſens geworden. Das
Bild „Königskerze“, die Darſtellungen
„Märchen“, „Nixenſee“, „Die Hexen
ſalbe“ und viele andre hier nicht ab
gebildeten ſind auf dieſe Weiſe entſtan
den. „Nixenſee“ und „Königskerze“ ſind
dabei beſonders charakteriſtiſch für das
Schaffen und das Empfinden des Künſt
lers. Die ernſten, ſchweren Felsmaſſen
mit dem dunkeln Tore, neben dem ein
Bär die Wache hält, der dunkle See im
ſchwarzen Schatten eines Hochwaldes
und die einſame Nixe des Bildes „Nixen
ſee“, die vielleicht eine verwunſchene
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Prinzeſſin oder ſonſt ein armes, ver
lorenes Menſchenkind iſt, ſie geben den
Inhalt von oder für eine ganze Reihe
von Märchen und zeigen deutlich genug,
wie reich Profeſſor Heins Phantaſie auf
dieſem beſonderen Gebiete iſt. Als Tech
niker iſ

t Hein ein großer Ökonomiker.
Er hat das Geheimnis der Beſchränkung
begriffen; er gibt nie mehr, als gerade
nötig iſt.
Der „Nixenſee“ iſ

t

eine gewiß große
Stimmung; jede ſcharfe Linie würde
hier ſtören. Das Unheimliche des halb
mächtigen Waldesdunkels findet deshalb
einen vollkommenen Ausdruck in der

Franz Hein:

weichen Ungewißheit, in der die ge
ſamte Lineatur dieſes Bildes liegt. In
der „Viſion“ gibt Hein auch äußerlich
ſchon den vollen Unterſchied zwiſchen
dem, was real und dem, was tranſzen
dent iſt. Wer ſich das „Waldbild“ mit
den hohen Stangen etwas näher be
trachtet, wird finden, daß auch hier das
Märchen oder die Stimmung des Mär
chens wohnt. Der Wald in der ganzen
Treue ſeines Weſens iſt überall voll von
dem Zauber des Märchens, und dieſer
Zauber iſt es, den Hein in dieſem rea
liſtiſch getreuen „Waldbild“ in vorzüg
licher Treue gegeben hat.

Meine Söhne



Meteore

am Zirkushimmel
Von

Signor Saltarino

en Meteoren gleich, die ſtrahlend am
Firmament entlang ziehen, um nach

kurzem Aufleuchten, das unſer Auge
blendet, wieder in die kalte Vergeſſenheit
zu verſinken, erſcheinen auch jene Sterne
am Zirkushimmel, die, beifallumrauſcht,
die Bahnen der Generation vor uns
kreuzten, von denen uns aber kein Woher
und Wohin geworden, trotzdem in ihrer
Glanzepoche ihre Namen in aller Mund,
von denen wir nur wiſſen, daß ſi

e –
geweſen!

Die Vaganten des vorigen Jahr
hunderts führten eben keine Familien
chronik, und der Hiſtoriograph des Zirkus

iſ
t

nur zu oft auf die mündliche Tradition
angewieſen, wenn e

r

den Lebensgang
eines jener Sterne erforſchen will, der in

ſeinen Ruhmestagen die Bewunderung
der Könige und

Mad. Angelique Chiarini

hunderts war Käthchen Renz der ver
götterte Liebling der Berliner, eine Nichte
des alten Renz und deſſen „Star“.
In Kopenhagen ließ ſi

e

ſich aus der
Wohnung des Onkels von dem fran
zöſiſchen Clown Jean Godefroy ent
führen, per Strickleiter, wie e

s

ſich in

einem Lebensroman ſchickt. Der Direktor
tobte, das Publikum lachte, und die
temperamentvolle Reiterin flüchtete mit

dem kleinen,

Völker fand. - agilen Franzo
Dies iſ

t

beſon- ſen nach Ruß
ders bei den land, aus wel
ſtrahlenden chem Lande das
Frauengeſtal- Paar nichtmehr
ten der Manege herausgekom
der Fall, die,
gar oft auf ſtill
einſamer Land
ſtraße geboren,

nach oft kurzer,
glänzender

Künſtlerlauf
bahn aufragen
dem Schloßihre
Karriere dann

zu Ende führ
ten oder in ſtil
lem Bürger
haus.
Oder auch am
Feldrain ſtar
ben . . .

In den fünf

men iſt. Gode
froy leitete zu
letzt eine kleine
Geſellſchaft,

und ſeine Frau
wurde eine

rechte und echte
dicke Zirkus
mutter, die in

den neunziger
Jahren in ho
hem Alter ge
ſtorben iſt.
Eine Tochter
von Ernſt Renz,
Amanda, war
eine hochtalen
tierte Schulrei

ziger Jahren des
vorigen Jahr Mademoiſelle Coralie Ducos

terin, die einen
ehemaligen
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öſterreichiſchen Kavallerieoffizier, J. W.
Hager aus Brünn, heiratete, eine Kapazi
tät auf dem Gebiete der hohen Schule.
Auch die ſchönen Töchter des Paares,
Helga und Klothilde Hager, widmeten
ſich dem Beruf der Familie, doch wurden

ſi
e

demſelben bald durch Heirat entzogen.
Helga vermählte ſich in erſter Ehe mit
dem Herrenreiter Freysleben und nach
deſſen Todesſturz im Jahre 1904 mit
dem Prinzen Hugo Hohenlohe-Öhringen,
der den Namen eines Grafen Hermers
berg annahm; Klothilde heiratete erſt
den oſtpreußiſchen Freiherrn von Saucken
Tarputſchen und ſpäter einen Grafen
Monroy. Oceana Renz, die Tochter der
berühmten Drahtſeilkünſtlerin „Miß Oce
ana“ (eine Schwiegertochter des alten
Renz), wurde erſt eine Freifrau von Lepel,
dann eine Baronin Allweyer.
Die Geſchichte des modernen Zirkus

iſ
t

noch nicht alt – kaum hundertfünfzig
Jahre zurück kann ſi

e verfolgt werden.
Als erſter weiblicher Zirkusſtern erſcheint
Angelique Chiarini, einer uralten Gaukler
familie entſtammend, die während der
erſten franzöſiſchen Revolution bei Aſtley
und Franconi in Paris ritt. Über den
Lebensgang der Reiterin iſ

t

nichts be
kannt geworden. Große Verehrung beim
Pariſer Publikum genoß auch Philippine
Rödiger, 1780 in Nancy geboren, die
eine der ſchönſten Frauen ihrer Zeit ge

Madame Henri Franconi

weſen ſein ſoll. Sie heiratete in jungen
Jahren den reichen Kunſtreiterprinzipal
Jean Jacques Tourniaire aus Grenoble
und nach dem Tode desſelben (14. Ja
nuar 1829) den Kanzleirat Maync in

Königsberg.

Dort iſt ſie am 3
. April 1852 geſtorben.
Der Zirkus Franconi in

Paris war an die hundert
Jahre jene Stätte, wo ſich
Schönheit, Talent und Kühn
heit auf dem equeſtriſchen
Felde fanden. Alle Nobili
täten des Zirkus haben bei
Franconi geritten, und viele
von ihnen haben Triumphe
über Triumphe gefeiert. Da
waren die Schulreiterinnen
Clara Raſch aus Berlin, die
Spanierin Madame Tampé,
die Franzöſinnen Karoline
Loyo, Coralie Ducos, eine
Panneaureiterin allererſten
Ranges, Klothilde Loyal, und
die Frauen der Direktoren:
Madame Lorenzo Franconi
(Marie Couſy, geboren am

1
. Januar 1784 in Paris,

geſtorben daſelbſt am 20. März

Mad. Virginie Kénébel
1816), Madame Henri Fran
coni (Emilie Lequien aus
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Mad. Pauline de Regals

Rouen, geſtorben am 2. März 1832) und
zuletzt Virginie Kénébel, die Gattin von
Victor Franconi.
„La belle Kénébel“, lange Jahre der
vielbeſungene und vielumworbene Lieb
ling der Pariſer, war eine etwas fad
blonde, aber außerordentlich zier
liche Zirkusſchönheit, eine gra
ziöſe Tänzerin zu Pferde, die,
aus der rheiniſchen Bankiſten
familie Knebel ſtammend, vom
Direktor Baptiſte Loiſſet „ent
deckt“ wurde.
Beſagte Landrinette, die Frei
ligrath beſang, war Minna
Hinné, die Tochter eines frühe
ren kleinen Zirkusdirektors, der
mit ſeiner Familie bei Baptiſte
Loiſſet engagiert war.
Der Bruder der Landrinette,
Carl Magnus Hinné, gründete
im Jahre 1847 eine eigne glän
zende Geſellſchaft, mit der er
ganz Europa bereiſte. Seine
Sterne waren die kühne Tempo
ſpringerin Adele Léonard, Co
ralie Ducos, die gefeierte Schul
reiterin Madame Dumos und
Mathilde Monnet mit den
Feueraugen und dem Raben
haar – Mathilde Monnet, die
mit oft koſtbaren Brillanten
überſchüttet wurde und in ihren
alten Tagen auf den Pariſer

Boulevards Blumen zu verkaufen ge
nötigt war . . .
Alle überragte aber Ellen Kremzov,
1835 in Wien als Tochter eines biederen
Schneidermeiſters geboren, eine Reiterin
von außergewöhnlichem Liebreiz und
beſtrickender Anmut, die eine förmliche
Kremzovmanie entfeſſelte. Sie kam mit
neun Jahren zu Alexander Guerra in
die Lehre, der die Kleine zu einer
Schulreiterin von untadelhafter Diſtink
tion heranbildete. Kaum zwanzig Jahre
alt, heiratete Ellen Kremzov den öſter
reichiſchen Baron von Brenner und
ſagte der Zirkuskarriere Valet.
Wer hat nicht von den Loiſſets ge
hört, die jahrzehntelang als die vor
nehmſten Vertreter der glanzvollen alt
franzöſiſchen Zirkuswelt galten? Der
Stammvater Baptiſte wurde am 9. Au
guſt 1793 in Straßburg als Sohn eines
franzöſiſchen Offiziers geboren. Der
junge Baptiſte kam zu dem Kunſtreiter
prinzipal Jacques Tourniaire in die
Lehre, nahm Engagement in den Geſell
ſchaften Franconi und de Bach, gründete
dann eine eigne glänzende Truppe, mit
der er ganz Europa bereiſte, und ſtarb
als Ehrenſtallmeiſter des Königs der

Mad. Eve de Clerc
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Niederlande am 4. Juni 1863 in Paris.
Seine Tochter Louiſe, eine gefeierte
und geniale Schulreiterin und Tempo
ſpringerin, wurde die Frau des Grafen
Roſſi, Sohn der Henriette Sonntag. Eine
zweite Schweſter, Camilla, heiratete den
Gaſtwirt und Konditor Roux in Brüſſel.
Deren älteſte Tochter war die vielgefeierte
Emilie Loiſſet, 1857 in Brüſſel geboren.
Ihre Ausbildung erhielt ſi

e

bei ihrem
Onkel François und kam 1879 zum Zirkus
Renz, wo ſi

e mit Eliſe Pezold, der be
deutendſten Schulreiterin ihrer Zeit, in

Konkurrenz trat. Sie entzückte alle Welt
durch die Anmut und Eleganz ihrer Reit
kunſt. Emilie Loiſſet ſtarb am 17. April
1882 im Pariſer Cirque d'Eté unter den
Hufen ihres Rapphengſtes „J'y pense“
während einer einſamen, ſtillen Morgen
probe im Beiſein weniger Kollegen.
Klothilde, geboren 1858 in Brüſſel,
wurde am 17. Auguſt 1876 auf Helgo
land durch den Gouverneur Sir Maxſe
dem Prinzen Heinrich XX. Reuß, ge
boren am 17. Juni 1852 als Sohn des
Prinzen Heinrich II. von Reuß und der
Fürſtin Klothilde Charlotte Sophie, ge
borene Gräfin Caſtell, angetraut.
Die Zirkuswelt hat wenig Namen auf

- - -

Madame Klothilde Loyal

-

Fräulein Dora Schumann

zuweiſen, die einen ſo allgemeingültigen
Klang haben wie der Name Cuzent, und
doch hat e

s mir unſägliche Mühe gemacht,
einiges biographiſche Material über dieſe
Familie zu erlangen. Paul Cuzent trat,
zwanzig Jahre alt, 1834 zuerſt im Cirque

Franconi auf, zugleich mit ſei
ner ſechzehnjährigen Schweſter
Armantine und der vierzehn
jährigen Antoinette. Der Vater
war ein kleiner franzöſiſcher
Provinzſchauſpieler, der unter
dem Namen Jolibois reiſte.
Ein junger Kunſtreiter namens
Léjars verliebte ſich in Antoi
nette, wartete, bis dieſe das
fünfzehnte Lebensjahr erreicht,
und heiratete ſie alsdann. Gatte
von Armantine wurde der
franzöſiſche Kunſtreiterprinzi
pal Colombet, der 1842 in

Frankfurt an der Oder ſtarb;
ſpäter heiratete ſi

e

den deut
ſchen Kunſtreiter Karl Berg
aus Düſſeldorf. Die beiden
Schweſtern waren auffallende
Schönheiten und furioſe Reite
rinnen, die bei Franconi eine
für die damalige Zeit hohe
Gage, tauſend Franken per
Monat, erhielten.
Die durch ihre Lebensſchick
ſale intereſſanteſte Kunſtreiterin

iſ
t wohl Adah Iſaacs Menken,



1324 >>>>>>>>>>>>>>>>> Signor Saltarino: S<<SSSSSSSSSSSSSSSSSS

die eigentlich Adios Dolores Fuertos
hieß und in Neuorleans von Artiſten
eltern geboren wurde. Sie zog ſchon in
jungen Jahren durch ihre verblüffende
Schönheit die Augen der Direktoren auf
ſich; ihre Kühnheit und Wildheit machten

ſi
e

zu einer „Spezialität“, und ſi
e zog

ſiegreich von Reitbahn zu Reitbahn, von
Norden bis
Süden. Ihre
Ehe mit dem
reichen Kauf
mann Men
ken wurde
bald getrennt,

doch behielt

ſi
e

dieſen Na
men als Nom
de guerre bei,
ſelbſt durch
ihre andern
Ehen durch.
Und ſi

e hei
ratete ziemlich
oft. Ihr zwei
ter Mann war
der Preis
boxer Heenan,

der „Phoeni
cian Boy“.
Nach ihrer
Scheidung
von dieſem
ehelichte ſi

e

den Spiriti
ſten Daven
port und end
lich noch den
Schauſpieler
Wilkes Booth,
den Mörder
des Präſiden
ten Abraham
Lincoln. Dem
vierten Mann zuliebe verließ ſi

e

den
Zirkus und wurde Schauſpielerin. Sie
ließ ſich ein Senſationsſtück „Mazeppa“
ſchreiben, in dem ſi

e

die Titelrolle ſpielte.
ImÄ Akt wurde die Menken aufein anſcheinend ſcheu gemachtes Pferd
gebunden, das die Reiterin in mächtigen
Sätzen einen Serpentinenfelſen hinauftrug– eine Leiſtung, zu welcher in der Tat
große Kühnheit gehörte, denn ein ein
ziger Fehltritt des Tieres bedeutete den
Abſturz und den Tod. Stück und Dar
ſtellerin machten Furore, und ihr Weg

Mad. Emilie Loiſſet

durch Amerika glich einem Triumphzug.
Den gleichen Erfolg fand ſi

e in England,
und als ſie nach Paris kam, geriet Seine
Babel außer Rand und Band. Auch
Mitglieder der Familie Rothſchild waren
unter ihren Anbetern, und in dem Werk
„La France juive“ wird behauptet, die
Menken ſei eine Emiſſärin der Roth

ſchilds gewe
ſen, eine jener
gefährlichen

weiblichen
Agitatoren,
die durch Un
terjochung

und durch Be
täubung der
Sprößlinge
der ſehr alten
Adelsge
ſchlechter dazu
beitragen
mußten, Paris
und Frank
reich zu judai
ſieren . . . Der
alte Alexandre
Dumas ließ
ſich ſogar in

allen mög
lichen Stel
lungen mit der
Reiterin pho
tographieren.
Als Adah
Iſaacs Men
ken ſtarb,

brachte der
Leichenzug ſo
gar Hundert
tauſende Pa
riſer auf die
Beine. Hin
ter dem Sarge

wurde ihre Rappſtute „Gipſy“ geführt.
Auf dem Père Lachaiſe liegt dieſer farben
bunte, lebensfrohe Schmetterling be
graben. Auf ihre Anordnung wurde das
Grab durch einen hölzernen Pfoſten be
zeichnet, auf dem nur die Worte ſtanden:
„Du weißt!“
Ein Phänomen der Manege war jene
„Miß Ella“, die im Anfang der fünfziger
Jahre in Berlin auftauchte und dem
ſtaunenden Publikum das Höchſte zeigte,
was gymnaſtiſche Kunſt auf dem Pferde
bieten kann. Der Adoptivvater von Ella
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Zoyara war ein amerikaniſcher Kunſt
reiter namens Spencer Stokis, der die
„Nummer“ mit einer für damalige Zeit
unerhörten Reklame in Szene ſetzte. Sie
wurde erſt auf der Krollſchen Bühne ge
zeigt, dann bei Wollſchläger und zuletzt
bei Renz. Beſonders glänzte Miß Ella
in den ſogenannten Tempoſprüngen über
die ſternförmig

doppelt drehte. Die Reiterin brannte in
Bremen ihrem Pflegevater Henry Cott
relly und der alten, bösartigen Duenna,
die ſi

e auf Schritt und Tritt begleitete,
mit dem ſchwarzen Elefantendreſſeur
Ephraim Thompſon nach Petersburg
durch und ging zehn Jahre ſpäter, an
Leib und Seele gebrochen, nach Süd

amerika zurück.
von der Mitte
der Manege aus
gehenden Bän
der und in Pi
rouetten, der ein
maligen Kreiſel
drehung des Kör
pers um ſeine
Achſe. Die be
ſten Tempoſprin
gerinnen ihrer
Zeit, Käthchen
Renz und Irma
Monfroid, ſpran
gen 1

5

bis 20Bal
lons (mit Sei
denpapier über
klebte Reifen) –
Miß Ella ſprang
deren 40 bis 60
hintereinander
mit bewunderns
werter Elaſtizi
tät; Pierre Mon
froid und Fran
çois Loiſſet zeig
ten kühne Salto
mortalenachrück
wärts Miß
Ella führte dieſe
von Stand zu

Stand nach vor
wärts aus, eine
weitaus ſchwie
rigere Produk
tion; der Flaggenſpringer Mac Collum
ſetzte über zwei je zehn Fuß breite Flaggen
–Miß Ella nahm deren gleich fünf, ſo daß
ihr nur die kleinſte Spanne Zeit blieb, um
ſich aus den Knien wieder zum Sprung
emporzuſchnellen. Ihre Muskeln und
Gelenke beſaßen eine Spannkraft, die
das Intereſſe der Kunſtreiter und Medi
ziner erregte. Sie iſt von den Epigonen
nur von jener ſchönen Braſilianerin Do
linda d
e la Plata erreicht worden, die
1887 bei Hagenbeck auftauchte, über

3
0 Ballons ſprang und die Pirouetten

Mademoiſelle Jenny

Auch Miß Ella
bekam auf ihrem
Siegeszug durch
Europa natürlich
Dutzende von
Heiratsanträgen
Ariſtokraten

und Kunſtreiter
warben um ihre
Hand. Sie wur
den alle refüſiert,
mußten zurückge

wieſen werden,
denn – „Miß“
Ella war gar
keine „Sie“, war
ein „Er“, war der
ſiebzehnjährige

Olmar Kingsley
aus St. Louis,
der im Alter von
ſechs Jahren zu

Stokis in die
Lehre gekommen
und von dieſem

zu einem furioſen
Reiter ausgebil
det worden war.
Daß er als Mäd
chen annonciert
wurde, war der
„Bluff“ desAme
rikaners, der da
durch höhere Ga
gen erzielte. Ol

mar Kingsley heiratete ſpäter Miß Sally
Stickney, Tochter des großen amerikani
ſchen Clowns und Springers Bob Stick
ney, wurde Kompagnon des Direktors
Wilſon und bereiſte lange Jahre die Län
der um den Stillen Ozean. Er ſtarb 1879

in Indien an den Schwarzen Pocken.
Hell in die Prätendentenjahre Na
poleons III. leuchtete eine Queen of be
auty im Cirque Franconi, Mademoiſelle
Moiſe (Moſes). Sie war ſchön wie die
berüchtigte Lola Montez in ihrer beſten
Zeit, kühn bis zur Tollheit, graziös wie
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die gefeierte Rigolboche und dabei kalt
berechnend wie ein jüdiſcher Bankier.
Woher Mademoiſelle Moiſe ſtammte,

iſ
t

nie bekannt geworden, wahrſcheinlich
hat irgendein vagierender Kunſtreiter das
ſchöne Judenmädchen irgendwo im Oſten
aufgeleſen und zur Reiterin ausgebildet.
Sie hatte in Paris ungemein viel Be
wunderer, aber ſie blieb keuſch wie Su
ſanna. Man ſandte ihr Bonbons, Blumen
und Schmuck – Mademoiſelle Moiſe
warf die Blu
men auf den
Kehricht und
ſchenkte die
Bonbons den
Garderobe
frauen– ver
kaufte die koſt
baren Bril
lanten wieder
an ihre An
beter. Man
ſagte ihr nach,
daß der alte
Juwelier in

der Paſſage
des Palais
Royal, an deſ
ſen Laden ſi

e

ſtets ihre Be

rang ſi
e

ihre erſten Lorbeeren als die
graziöſeſte Trabreiterin, die der Zirkus

je geſehen. Erſt ſpäter, nach ihrer Ver
heiratung mit dem Schulreiter und Dreſ
ſeur Robert Renz, widmete ſi

e

ſich der
Haute-école, in der e

s

die Künſtlerin
zur wahren Meiſterſchaft gebracht hat.
Sie teilte ſeinerzeit ihren Ruhm mit der
verſtorbenen „Miß Conſtanze“ (Barbara
Sidonie Grabe), der exzellenten Parforce
und Schulreiterin, die ſpäter - Gattin

des Direktors
Paul Buſch
wurde.
„Mademoi
ſelle Jenny“,
Tochter eines
Poſtrats im
Poſenſchen,
hat in ihrer
Ehe mit einem
rumäniſchen
Kavallerie
offizier nicht
viel Glück ge
habt. Dieſe
Ecuyère, eine
Schülerin von
James Fil
lis, war eine
Freundin der

wunderer vor- Königinmut
beiführte, nur ter von Portu
ihr Agent ge- gal ſowie des
weſen und ſi

e Äin Wahrheit önigs und
die Beſitzerin wurde wieder
des

#

U011

Äwar. Es ſei e
r Dom Pe

vorgekom- dro und ſeiner
men, daß die Gemahlin
eſchäftskun- - - - - EUPTCIICIe II.Ä Ä. Fräulein Thereſe Renz Ä de
reiterin einen
Schmuck ein dutzendmal zum Geſchenk
erhalten habe . . . Auch ihre Tochter Re
becca wurde eine furioſe Panneaureiterin,
die aber in noch jugendlichſtem Alter aus
der Manege verſchwand. Alfons XII.
von Spanien hatte ihr in Paris ein
Palais gebaut.
Unter den modernen Schulreiterinnen
nimmt Frau Thereſe Renz-Stark eine
überragende Stellung ein. Tochter des
deutſchen Kunſtreiters Louis Stark und
der in den vierziger Jahren vielgenannten
Parforcereiterin Lina Wollſchläger, er

marbre“ war
der Clou des Cirque d'Eté 1889 in Paris.
Von jüngerem weiblichem Nachwuchs

in der hohen Schule ſeien noch die kühne
franzöſiſche Springpferdreiterin Pauline

d
e Regals und die jugendlich ſchöne Dora

Schumann genannt, das einzige Kind
des genialen Meiſterdreſſeurs Albert Schu
mann. Gegenüber gewiſſen fremden Ele
menten, die ſich im Dreß der Ladyreiterin
heute auf dem geharkten Sande breit
machen, verkörpert die junge Dame das
pur sang der deutſchen Manege, nachdem
auch Käthchen Carré abgetreten iſt.
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Wie Herr von Klemzow ſeine Verbindung mit
dem Jenſeits unterbrach

Von

Paul von Szczepanski
[E]
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGl[E][E][E][E][E][E][E][E][E][El[E][E][E][EEEEEEEEEEE

ls Herr von Klemzow aus der Provinz als Regierungsrat in das Kultus
miniſterium berufen wurde, ſtand es bei ihm feſt, daß er eine Wohnung im

äußeren Berliner Weſten mit allem Komfort der Neuzeit, Zentralheizung, Lift,
elektriſcher Beleuchtung, Warmwaſſer und Staubreiniger nehmen würde. Eine
Wohnung von drei Zimmern nur, denn er war Junggeſelle. Aber die ſollte eine
Muſterwohnung werden, ein Heim, in dem er ſich behaglich fühlen konnte.
Und dann mietete er in Berlin SW, in einer Gegend, die durchaus nicht zu

den vornehmen Stadtvierteln gehört, in einem Hauſe, das weder Zentralheizung,

noch Warmwaſſer, noch Lift, noch Staubreiniger hatte, eine Wohnung, die aller
dings die ihm notwendigen drei großen Zimmer aufwies, aber ſo verwohnt war,
daß ſi

e eigentlich erſt von Grund auf hätte hergerichtet werden müſſen. Aber
auch darauf verzichtete Herr von Klemzow, weil er es mit dem Umzug eilig
hatte, und weil er ſich mit Recht ſagte, daß die in den leeren Räumen lebhaft
ins Auge fallenden Schäden hinter ſeinen geſchnitzten Schränken und großen

Bildern und unter ſeinen orientaliſchen Teppichen ſpurlos verſchwinden würden.
Dieſer Entſchluß kam ſehr plötzlich und ihm ſelbſt ganz unerwartet. Er war

auf der vergeblichen Suche nach einer ſeinem Ideal entſprechenden Dreizimmer
wohnung im Weſten müde geworden, hatte mit zwei weniger anſpruchsvollen
Freunden, die ſich in dem weniger vornehmen Stadtviertel ſehr wohl fühlten,

zuſammen geſpeiſt und war von ihnen wegen der Wichtigkeit, die er der Woh
nungsfrage beilegte, ein wenig gehänſelt worden. Auch wußten ſi

e von dem
Komfort der Neuzeit einige minder angenehme Seiten zu berichten. Die Erfahrung,

daß e
r

ſehr teuer bezahlt werden müßte, hatte der Regierungsrat bereits ſelbſt
gemacht, und ſi

e

hatte ihn ſchon merklich abgekühlt. Denn trotzdem e
r

nicht nötig

hatte zu ſparen, gab e
r ungern Geld aus. Aber die beiden Freunde erzählten

auch von Zentralheizungen, die a
n

kalten Wintertagen plötzlich verſagen, von
Warmwaſſerverſorgung, die ſelten funktioniert, von den weiten Entfernungen

nach dem äußeren Weſten und von der dort herrſchenden Teuerung aller Lebens
bedürfniſſe.
So kam es, daß Herr von Klemzow auf dem Wege in ſein Hotel die Häuſer

des minder vornehmen Stadtviertels auf mietfreie Wohnungen muſterte, und
als er in den Erkerfenſtern einer erſten Etage die roten Plakate mit den ſchwarzen
Rieſenlettern „Zu vermieten“ entdeckte, ſich die Wohnung anſah. Die beiden
geräumigen Vorderzimmer gefielen ihm. Den Ausſchlag aber gab das nach hinten
hinaus gelegene Schlafzimmer. Das hatte Morgenſonne – Morgenſonne, die ge
rade auf die Stelle fallen mußte, die der Regierungsrat ſofort als die geeignetſte

für die Aufſtellung ſeines faſt quadratiſchen Bettes erkannt hatte.
X

Als der Regierungsrat den Mietkontrakt unterſchrieben hatte und mit dem Ge
fühl lebhafter Befriedigung darüber, daß e

r hier für die Hälfte des Preiſes wohnte,
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den er im Weſten hätte zahlen müſſen, das Haus verließ, ſtutzte er plötzlich und
bereute beinahe, ſo voreilig abgeſchloſſen zu haben. Denn er entdeckte, was ſeine
auf das Erkerfenſter mit den knallroten Affichen gerichteten Augen beim Eintritt
überſehen hatten, in dem Parterre des Hauſes ein Sargmagazin. Er war nicht
abergläubiſch, aber ein Mann mit einem außerordentlich feinen Nervenſyſtem.
Und er hatte, trotzdem er auf der Straße ſtand, die Tür zum Sargmagazin
geſchloſſen war und auch die geöffnete höchſtens den Geruch von gefirmißtem

Tannen- und poliertem Eichenholz hätte herausſtrömen laſſen können, plötzlich
Leichengeruch in der Naſe. Eine merkwürdige, aber auch bei minder feinen
Nerven nicht ſeltene Gedankenverbindung, die ſich ſelbſt etwas gar nicht Vorhan
denes vortäuſchte. Aber Täuſchung oder Wirklichkeit – für den Regierungsrat
war der Leichengeruch vorhanden. Aber der Mietkontrakt war unterſchrieben.
Zwei Tage ſpäter hielt der Möbelwagen vor dem Hauſe, und Herr von

Klemzow ſtand in ſeiner Wohnung und dirigierte jedes von keuchenden Männern
heraufgetragene Stück an den ihm zugedachten Platz. Und je mehr ſich die drei
Zimmer füllten, um ſo befriedigter fühlte ſich der Regierungsrat, denn es zeigte
ſich, daß er die Größe der Räume wieder einmal mit einem Blick richtig taxiert
hatte und daß an ſeiner erſten Dispoſition auch nicht um ein Haar geändert zu werden
brauchte. Und daß es ſehr wohnlich und anſtändig, beinahe luxuriös bei ihm
ausſehen werde, wenn erſt die Bilder gehängt, die Teppiche gelegt, die Bücher auf
geſtellt waren und all die hübſchen Kleinigkeiten, die zu nichts notwendig, aber
ihm freundliche Erinnerungen waren, und die der Packer eben aus den Kiſten
packte, einen paſſenden Platz gefunden hatten.
Es faßte ihn ein Eifer, fertig zu werden. Aber als Träger und Packer ab

gelohnt und gegangen waren, ſah er ſich hilflos einem Chaos gegenüber. Er
konnte wohl angeben, wo ein Bild am beſten hängen müſſe, aber einen Nagel
in die Wand zu ſchlagen war ihm nicht gegeben. Er wußte das aus Erfahrung:
entweder ſchlug er den Nagel krumm oder ſich auf die Finger. An ſeinen Mö
beln mußte auch dies und das geleimt werden, und wenn er ſich ſelbſt hätte
bücken müſſen, um die auf einen großen Haufen zuſammengepackten Bücher in
die Schränke einzuräumen, ſo konnte er auf eine dreitägige Migräne rechnen.
Den Tapezier hatte er ſich zum Aufmachen der Gardinen für den nächſten Tag
beſtellt, einen geſchickten Tiſchler benötigte er ſofort.
Er bemühte ſich zu der Portiersfrau hinunter und fragte ſie, ob ſi

e ihm nicht
einen in der Nähe empfehlen könne. Er möge nur in das Sargmagazin gehen,
der Tiſchler mache alle Arbeiten im Hauſe und könne wahrſcheinlich auch ſofort
kommen. Der Sargtiſchler? Herr von Klemzow hatte plötzlich wieder Leichen
geruch in der Naſe. Aber e

r genierte ſich, dieſes Zeugnis ſeines verfeinerten
Nervenſyſtems offen einzugeſtehen, und begab ſich in das Magazin. Im Schau
fenſter ſtand ein großer Paradeſarg aus Eichenholz, der Eingangstür gegenüber
hing ein Sterbekleid aus weißem Tarlatan, mit blaßrotem Seidenband ausgenäht.

Zweifellos für ein kleines Mädchen beſtimmt. Es fiel dem Regierungsrat noch
mehr auf die Nerven als der Paradeſarg und die dahinter in dem langen Ver
kaufsraum neben- und übereinandergeſtellten billigeren „letzten Ruhebetten“.
Aber er drückte auf die über dem ballkleidartigen Leichenhemd angebrachte elek
triſche Klingel, die nach der im Keller befindlichen Werkſtatt führte und den
Meiſter herbeirief.
Eine Falltür im Fußboden öffnete ſich wie ein Gruftdeckel, und der Kopf eines

kräftigen, von friſchem Leben ſtrotzenden Mannes wurde ſichtbar. Trotzdem fühlte
ſich Herr von Klemzow, als der Sargtiſchler mit einem Arm die Falltür offen
hielt und mit halbem Leibe aus dem Treppenſchacht emporgetaucht war, lebhaft an
mittelalterliche Bilder von der Auferſtehung der Toten erinnert.
Arena 1913/14 Heft 9 90
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Er brachte ſeine Bitte vor, ob der Meiſter ihm vielleicht einen Gehilfen herauf
ſchicken könne.

„Das machen wir ſelbſt,“ erwiderte Meiſter Pinkert freundlich. „In fünf
Minuten bin ich bei Ihnen, Herr Regierungsrat.“
„Ganz gruſelig bei Ihnen, Meiſter,“ ſagte er mit einem halben Lachen. „Sie

werden doch meinen nicht ſchon auf Vorrat haben?“
„Daran gewöhnt man ſich, Herr Regierungsrat,“ erwiderte Meiſter Pinkert.
„Ob ic

h

einen Sarg mache oder eine Bettſtelle, ic
h

kann keinen Unterſchied mehr
darin finden.“
Das leuchtete Herrn von Klemzow nicht ganz ein. Aber als der Meiſter oben

bei ihm a
n

die Arbeit ging, hatte e
r

die Särge bald vergeſſen. Der Mann war
nicht nur freundlich, ſondern auch geſchickt und gutwillig, und brachte in drei Stunden
mehr fertig als ein ſäumiger Handwerker in drei Tagen. Und dann berechnete

e
r für ſeine Arbeit weniger, als der Regierungsrat erwartet hatte.

Als Herr von Klemzow am Abend ſeine Wohnung verließ, um noch eine
Nacht im Hotel zu ſchlafen, fiel ſein Auge auf das hellerleuchtete Schaufenſter
des Sargmagazins. Aber kein Leichengeruch kribbelte ihm mehr in der Naſe.
Meiſter Pinkert hat recht, dachte der Regierungsrat. Man gewöhnt ſich nicht nur
daran, man gewöhnt ſich merkwürdig ſchnell daran.

M
H
.

Der Sargtiſchler brachte ſich am nächſten Tage dem Regierungsrat wieder in

Erinnerung, und zwar in angenehmſter Weiſe, indem e
r ihm, wie e
r ihm tags

zuvor verſprochen hatte, eine Aufwartefrau zuführte, von der Herr von Klemzow
bei den kurzen Engagementsverhandlungen ſchnell die Überzeugung gewann, daß

ſi
e ihn aller Dienſtbotenſorge überheben würde. Mit Dienern und Wirtſchaf

terinnen hatte e
r

ſeine Erfahrungen gemacht. E
r verlangte in Zukunft von ſeinem

Junggeſellenheim nicht mehr, als eine Häuslichkeit bieten kann, die nicht unter die
Oberleitung einer Hausfrau geſtellt iſ

t. Die alte rüſtige Frau mit weißem
Scheitel, die ihm der Sargtiſchler zuführte, hatte in guten Häuſern gedient, zeigte
ihm, als ſie an die Arbeit ging, daß ſi

e mit allen Anforderungen eines herrſchaft
lichen Haushalts Beſcheid wußte, und beruhigte ihn durch ihre freundliche, aber
wortkarge Art darüber, daß ſi

e ihm niemals durch überflüſſige Reden läſtig fallen
würde.

Da auch der Tapezier ſeine Schuldigkeit getan hatte, konnte Herr von Klemzow
ſich am Abend dieſes Tages mit dem angenehmen Gefühl in ſein Schlafzimmer
zurückziehen, in zweimal vierundzwanzig Stunden eine ſehr reſpektable und wohl
gelungene Arbeit geleiſtet und ſchneller mit ihr fertig geworden zu ſein, als

e
r für möglich gehalten hatte. Und e
r

freute ſich darauf, wieder in ſeinem eignen

Bett zu ſchlafen und ſich am nächſten Morgen von der Sonne wecken zu laſſen,
auf die er mit ziemlicher Sicherheit rechnen konnte, denn es war beſtändiges Herbſt
wetter, und einen Wetterwechſel fühlte e

r voraus im kleinen Zeh des linken
Fußes. Gicht, wie er ſeinen Freunden gegenüber behauptete. In Wahrheit war
der untrügliche Barometer ein harmloſes, aber unausrottbares Hühnerauge.

Der Regierungsrat entkleidete ſich, ſtreckte ſich auf der dreifachen Matratze, zog
mit allem Behagen eines müde gearbeiteten Mannes die durchgeſteppte Daunen
decke über ſich und puſtete das Licht aus. Wachte e
r noch, lag er ſchon im Halb

ſchlummer, träumte er bereits – er hatte plötzlich die Empfindung, daß ihm eine
warme Welle von Reſedaduft zugeweht wurde. Nicht ſtark genug, um ihn zu
einem großen Erſtaunen und ganz klaren Gedanken aufzurüttelt.
„Wenn e

s Leichengeruch wäre,“ murmelte er, „ich könnte mir die Täuſchung
erklären. Aber Reſeda? Woher kommt hierher Reſeda?“ . . .



>>>> Wie Herr von Klemzow ſeine Verbindung mit dem Jenſeits unterbrach 1331

Damit ſchlief er wirklich ein. Und wie man Träume vergißt, ſo hatte er
auch am nächſten Morgen den Reſedaduft vergeſſen.

Erſt als ihm am nächſten Abend das gleiche Parfüm zugefächelt wurde, fiel
ihm wieder ein, daß er ſich ſchon einmal darüber verwundert hatte. Und diesmal
verwunderte er ſich nicht nur darüber, ſondern die plötzliche Duftwelle erinnerte
ihn auch an etwas, das ihm in dieſem oder in einem früheren Leben bereits
einmal begegnet war – er konnte nur nicht daraufkommen, wann und wo. Aber
die Eindrücke waren doch ſo lebhaft, daß ſi

e

am nächſten Morgen wieder lebendig

wurden und ihn veranlaßten, nachzuforſchen, woher dieſer ihm als ganz intenſiv
erinnerliche Duft wohl gekommen ſein möchte. Aber ſo genau e

r

auch das Bett
unterſuchte, die Wände beroch, das Schubfach des Nachttiſches durchmuſterte, e

r

fand nichts, was ihm das Erlebnis hätte erklärlich machen können. Er wurde doch
zweifelhaft, ob er nicht nur geträumt habe.
Aber der dritte Abend ſchloß dieſe Möglichkeit aus. Denn trotzdem der Re

gierungsrat müde war, als er ſein Schlafzimmer aufſuchte, wurde er doch wieder
ganz wach, während e

r

ſich entkleidete. Die Neugierde hatte ihn gepackt, o
b

die
merkwürdige Erſcheinung ſich zum drittenmal wiederholen würde.
Und als e

r das Licht gelöſcht und den Kopf bequem auf das Kiſſen gelegt
hatte, nicht a

n Schlafen denkend, ſondern geſpannt wie ein Schießhund, der
auf Witterung wartet, ſtrich wieder die laue, mit Reſedaduft geſchwängerte Luft
über ihn hin. Und d

a wußte er plötzlich, woran ihn das erinnerte.
An Mariechen Furtwängler, a

n das niedliche Mariechen, das „Mädchen mit
dem Taſchentuch“, wie ſeine Freunde und auch e

r

ſelbſt ſi
e genannt hatten, bis

e
r ein lebhafteres Intereſſe für ſie empfand und ihr in ſeinen Gedanken wenig

ſtens zärtlichere Namen beilegte. Das niedliche Mariechen hatte die Gewohnheit
gehabt, ein ſchönes Spitzentaſchentuch immer zuſammengeknüllt in der Hand zu

tragen – ſi
e

erklärte e
s damit, daß ſi
e

nichts mehr liebe als Reſedaduft, mit
dem das Tuch getränkt war. Ein boshafter Freund aber behauptete, Mariechen
habe feuchte Hände und trage deshalb immer das Taſchentuch darin.
Es war derſelbe Freund, der den Regierungsrat, der damals noch ein junger

Aſſeſſor geweſen war, darauf aufmerkſam gemacht hatte, daß Mariechens Mutter,
die verwitwete Geheimrätin Furtwängler, wahrſcheinlich weit über ihre Verhält
niſſe lebe, und daß das niedliche Mariechen, deren glänzende Augen und hübſche
Farben Geſundheit täuſchten, aller Wahrſcheinlichkeit nach den Keim der Schwind
ſucht in ſich trage, an der ihr Vater geſtorben war.
Eine unvernünftige Liebesheirat zu ſchließen, hatte niemals in Herrn von

Klemzows Abſichten gelegen. Die doppelte Warnung genügte, um ihn zu einem
Rückzug zu veranlaſſen, den ihm ſeine Verſetzung aus Berlin in die Provinz ſehr
erleichterte. Er machte den Damen zu einer Zeit, in der e

r

annehmen konnte,

ſi
e

nicht zu Hauſe zu treffen, einen förmlichen Abſchiedsbeſuch, und ſi
e hörten

nichts mehr von ihm. Aber die Erinnerung a
n

das niedliche Mariechen hatte Herr
von Klemzow in den erſten Jahren nach dieſer einzigen Liebesepiſode ſeines
Lebens ſo pietätvoll gepflegt, daß e

r

ſelbſt über die Tiefe ſeines Gemüts manch
mal erſtaunte und auch andre darüber ſtaunen machte.
Immer, wenn eine mit noch unverſorgten Töchtern geſegnete Mutter ſich

dazu hinreißen ließ, dem ſtattlichen Mann, deſſen Karriere ſich immer ausſichts
reicher geſtaltete, ein mütterliches Intereſſe zu bezeigen, packte ihn die Erinnerung

a
n

das niedliche Mariechen, und e
r dämpfte alle auf ihn geſetzten Hoffnungen

durch den Hinweis auf die unglückliche Liebe ſeines Lebens. Für einen Mann

in guten Jahren, mit Vermögen und Stellung, iſ
t

das die einzige Möglichkeit,
Junggeſelle zu bleiben, ohne ſich ſeine geſellſchaftliche Poſition und die Achtung
der Mütter zu verſcherzen. Mit den Töchtern iſ
t

das Spiel erheblich leichter.
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Je ſeltener Herr von Klemzow im Lauf der Jahre ſeine perſönliche Freiheit
und ſein behagliches Junggeſellenleben bedroht gefühlt hatte, um ſo ſeltener war
ihm die Erinnerung an das niedliche Mariechen ſchutzengelartig aufgetaucht. Es
waren Jahre vergangen – auch Mütter werden müd –, ſeitdem er überhaupt
nicht mehr genötigt worden war, an ſeine unglückliche Liebe zu denken. Und
nun ſtand ſi

e plötzlich wieder vor ihm, – hervorgerufen durch einen geheimnis
vollen Reſedaduft, deſſen Urſprung e

r

nicht ergründen konnte. Er hörte ihre
Stimme, während ſi

e ihm mit dem Spitzentüchelchen zuwehte: „Riecht das nicht
gut, Herr von Klemzow?“ Und dann ſteckte ſi

e ihr Näschen in das Tuch: „Pracht
voll, dieſer Reſedaduft.“
Die Erinnerung hatte nichts Peinigendes mehr für den Regierungsrat, trotzdem

e
r

ſich ſagte, daß e
r den beiden Damen in dem offiziellen Verkehrskreiſe, in dem

e
r,

durch ſeine Stellung genötigt, Beſuche machen mußte, wahrſcheinlich begegnen

würde. Zehn Jahre waren vergangen, ſeitdem e
r das niedliche Mariechen ein

einziges Mal geküßt hatte, – wenn man von einem Kuß überhaupt reden konnte.
Sie hatte ſich a

n ihn gelehnt, – ſie a
n ihn, – und e
r

hatte irgend etwas
mit ſeinen Lippen geſtreift, er hätte unmöglich noch ſagen können, o

b

e
s ihr

Haar, ihre Augen, ein Ohrzipfel oder ihr Mund geweſen war. Ganz verſtohlen
und ganz flüchtig, wie ſich ſo etwas abſpielt in einem nur durch eine rot
verſchleierte Lampe erhellten Boudoir, während der Salon daneben voller Men
ſchen iſt. Danach, bei Siechen, hatte ihn rechtzeitig der Freund gewarnt, und e

r

hatte das Boudoir gemieden, ſo oft das niedliche Mariechen ihm Zufallsgelegen

heiten gab, ſi
e allein darin zu finden. Und dann war ſeine Verſetzung gekommen.

Das niedliche Mariechen war jetzt Mitte der Dreißig, e
r Mitte der Vierzig.

Er ein überzeugter Junggeſelle, den nichts mehr anfechten konnte, ſie, falls ſi
e

ledig geblieben war, ein altes Mädchen, das reſigniert hatte. Und e
s war

eigentlich immer ſehr nett bei der alten Geheimrätin Furtwängler geweſen, die
eine lebensluſtige Frau war, einen guten Tiſch und angenehme Gäſte liebte,
und der man nachſagte, daß ſi

e immer noch einflußreiche Beziehungen nicht nur
hatte, ſondern auch mit Klugheit für ſich und ihre Freunde zu nützen verſtand.

Der Regierungsrat kam zu der Überzeugung, daß e
s viel klüger ſei, den

Verkehr in ihrem Hauſe wieder anzuknüpfen, als den beiden Damen aus dem Wege

zu gehen. Und als e
r

den Entſchluß gefaßt hatte, ihnen ſchon am nächſten Tage
ſeinen Beſuch zu machen, war e

r

über Erinnerungen und Nachdenken müde
genug geworden, um einzuſchlafen.

zk

Er hatte gut gegeſſen, bummelte im Sonnenſchein die Linden hinunter und
durch den Tiergarten und bog in die Bendlerſtraße ein. Da hatten die Damen
vor zehn Jahren gewohnt, und alleinſtehende Damen haben ſelten Veranlaſſung,
ihre Wohnung zu wechſeln, – der Gedanke, daß die Geheimrätin inzwiſchen um
gezogen ſein könne, war dem Regierungsrat gar nicht in den Sinn gekommen.
Erſt als e

r

eine erhebliche Anzahl neuer Häuſer in der alten Straße fand,

wurde ihm dieſe Möglichkeit klar. Aber das Furtwänglerſche Haus ſtand noch,

und er ſtieg die ihm vertraute Treppe empor, glaubte auch, ſich in der Etage geirrt

zu haben, als e
r

einen fremden Namen fand, und kletterte noch eine Treppe
aufwärts, bis ihm klar wurde, daß die Geheimrätin ihr Quartier gewechſelt haben
müſſe. Im Fortgehen fragte e
r

den Portier.
„Frau Geheimrätin Furtwängler? – Die wohnt ja ſchon lange nicht mehr

hier. Vor drei Jahren zog ſi
e

aus. Wohin doch gleich? Richtig, ja
, – es kamen

ja noch ſo viel Leute, die Geld von ihr wollten, – jetzt erinnere ich mich, –
nach der Mittenwalderſtraße 34.“
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„Wohin?“ fragte der Regierungsrat, als ob er nicht recht verſtanden hätte.
„Nach der Mittenwalderſtraße 34,“ wiederholte der Portier.
„Nein,“ ſagte Herr von Klemzow, der über dieſer Überraſchung ſelbſt den

Hinweis auf den finanziellen Zuſammenbruch der Geheimrätin beinahe überhört
hatte. „Das iſ

t

nicht möglich, d
a wohne ic
h ja.“

Der Portier zuckte die Achſeln.
„Dann iſ

t

die Frau Geheimrätin vielleicht wieder ausgezogen. Dahingezogen

iſ
t

ſi
e von hier aus, – ic
h

habe ihr Leute genug nachgeſchickt.“

Solcher Beſtimmtheit gegenüber ſchwanden Herrn von Klemzows Zweifel.
Warum ſollte die Geheimrätin auch nicht Mittenwalderſtraße 34 wohnen? Das
Haus war groß, von allen Bewohnern kannte der Regierungsrat nur den Sarg
tiſchler Pinkert und die Portiersfrau, deren Namen e

r

nicht einmal wußte. Er
war nicht ſo neugierig geweſen, ſich auf der Tafel im Hausflur die Namen der
Mitbewohner anzuſehen. Wenn e

r auf eine ſolche Überraſchung gefaßt geweſen
wäre, würde e

r das ſicher nicht verſäumt und in dem Hauſe ſicher nicht gemietet

haben. Der Sargtiſchler war ſchon ſchlimm genug, aber a
n

den gewöhnte man
ſich. Die finanziell zuſammengebrochene Geheimrätin und das niedliche Mariechen
als Nachbarn, wahrſcheinlich in der Etage über ſeiner eigenen Wohnung, –
denn noch höher zu ſteigen, wäre der Geheimrätin kaum möglich geweſen, –
das war furchtbar, das war ein Schickſalsſchlag. E

r

hatte ſich das ganz hübſch
gedacht, alle vierzehn Tage vielleicht zum Five o'clock bei den Damen einzu
fallen, mit der Mutter Kluges zu ſprechen und dem niedlichen Mariechen elegiſch

zu kommen, was einem einſamen Junggeſellen immer als ein Beweis von viel
Gemüt gedeutet wird. Aber in einem Hauſe? – Schrecklich! Denn die
Geheimrätin konnte rückſichtslos werden und liebte es, ihre Sorgen auf andre
abzuladen, und das niedliche Mariechen wurde auch am beſten in einiger Ent
fernung gehalten, – wie hätte ſi

e

ſich ſonſt in jener Schickſalsſtunde ſo a
n ihn

anlehnen können, daß e
r

direkt gezwungen war, ihr Haar oder ihre Augen oder
vielleicht ſogar ihren Mund mit ſeinen Lippen zu ſtreifen!
Der Regierungsrat nahm ein Automobil und fuhr nach Hauſe, – e

r wollte
Gewißheit haben. Mit einem Druck auf dem Magen, der ſich in unangenehmen
Situationen leicht bei ihm einſtellte, ſtand e

r im Korridor des von ihm be
wohnten Hauſes vor der ſchwarzen Tafel, auf der die Mieter verzeichnet waren.
Die Tafel wies nur eine Lücke auf, – d

a

fehlte noch ſein eigner Name. Und
unter den zwanzig Namen ſuchte e

r

den Namen Furtwängler vergebens. Da
atmete e

r

erleichtert auf.
Aber die Angabe des Portiers in der Bendlerſtraße war ſo beſtimmt geweſen,

daß e
r ihr weiter nachzuforſchen beſchloß. Der Sargtiſchler wohnte ſchon länger

als drei Jahre im Hauſe, – er mußte ihm ſagen können, o
b Furtwänglers hier

gewohnt hatten und wo ſi
e geblieben waren. Vielleicht in der Nachbarſchaft, –

auch das wäre nicht angenehm geweſen. -

Der Regierungsrat begab ſich in das Sargmagazin und befragte Meiſter
Pinkert.
„Die Frau Geheimrätin?– Gewiß, gewiß, Herr Regierungsrat. Sie wohnte ja

in Ihrer Wohnung.“
„Und jetzt?“ fragte Herr von Klemzow.
„Sind die Damen Verwandte von Ihnen, Herr Regierungsrat?“ fragte Meiſter

Pinkert vorſichtig.
„Nein, nein, – nur Bekannte, bei denen ic
h

vor zehn Jahren verkehrt habe,“
erwiderte Herr von Klemzow in einem Ton, der deutlich erkennen ließ, daß e
r

Nachrichten jeder Art mit Faſſung zu ertragen wiſſen werde.
„Die Frau Geheimrat ſtarb im Frühjahr,“ ſagte Meiſter Pinkert. „Das
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Fräulein Tochter vor ſechs Wochen. Es war wohl ein Glück, – es haperte mit
dem Nervus rerum, wie man zu ſagen pflegt, Herr Regierungsrat. Und das Fräu
lein Tochter war ſchon lungenkrank, als die Damen hier einzogen. Sie huſtete
ſchrecklich, – meine Frau wachte immer davon auf. Ich habe zuletzt nichts mehr
davon gehört, – man gewöhnt ſich daran. Das Bett ſtand da, wo Ihr Bett
ſteht, Herr Regierungsrat. Wir ſchlafen gerade darunter.“
„Alſo doch,“ ſagte der Regierungsrat mit ernſter Teilnahme. „Ein mir be

freundeter Arzt befürchtete ſchon vor zehn Jahren, bei Fräulein Furtwängler
werde die gleiche Krankheit zum Ausbruch kommen, an der ihr Vater
geſtorben iſt.“
Dann ging er, ohne ſich darüber Rechenſchaft abzulegen, mit einem Gefühl

der Erleichterung in ſeine Wohnung hinauf, hielt kurze Nachmittagsruhe und traf
ſich danach mit Freunden, mit denen er ſich für den Abend verabredet hatte.

R.

Daß er durch eine merkwürdige Kette von Zufälligkeiten ſehr lebhaft an das
niedliche Mariechen erinnert worden war, um als Abſchluß zu erfahren, daß ſie
Jahre in derſelben Wohnung gelebt hatte, in der er ſich jetzt ſehr behaglich
fühlte, und daß ſi

e dort geſtorben war, wo e
r hoffte, ſich täglich zu ungeſtörtem

Schlummer niederzulegen, fiel ihm erſt flüchtig auf dem Nachhauſewege ein. Aber
um mehr als Zufall darin zu ſehen, dazu lebte e

r

zu ſehr in einer Welt der
Wirklichkeiten. Und das Wirkliche war, daß das niedliche Mariechen geſtorben
war, – an der Schwindſucht, wie ſein Freund prophezeit hatte, – und daß die
Geheimrätin offenbar wirklich ſtark über ihre Verhältniſſe gelebt hatte, wie ihm
von demſelben Menſchenkenner angedeutet worden war. E

r

gedachte ſeiner in

Dankbarkeit, wie wir im geſetzten Alter derjenigen gedenken, die uns vor jugend
lichen Torheiten bewahrt haben. Und er entkleidete ſich, ſtreckte ſich auf der drei
fachen Matratze, zog die durchgeſteppte Daunendecke über ſich und löſchte das Licht.
Und als er den Kopf auf das Kiſſen legte, wehte wieder, ſtärker noch als die

drei vorangegangenen Nächte, der Reſedaduft über ihn hin.
An der Schwindſucht iſt ſie geſtorben, dachte der Regierungsrat. Wer kann

wiſſen, o
b hier ordentlich desinfiziert worden iſt? – Und gerade die Schwind

ſuchtsbazillen ſollen von einer ganz außergewöhnlichen Zählebigkeit ſein. Es iſt

unbequem, – ic
h

dachte nun mit allem in Ordnung zu ſein, – aber was bleibt
mir übrig? – Ich werde morgen mein Bett für einige Tage in ein Vorderzimmer
ſtellen und hier neu tapezieren und den Fußboden ſtreichen laſſen, – Vorſicht

iſ
t

die Mutter der Weisheit.
Da brach der laue Reſedaduft jäh ab, und ein kalter Luftzug flutete über ihn

hin, – es war, als ob ihm jemand in Empörung heftig den Rücken gekehrt habe.
Empfindlich iſ

t

ſi
e immer noch, – gerade wie damals, dachte der Regierungs

rat. Auch wenn mich der gute Doktor nicht gewarnt hätte, – eine glückliche Ehe
wäre das nicht geworden.

Und e
r

drehte ſich auf die rechte Seite, wie e
r

zu tun pflegte, wenn e
r

unter der Daunendecke warm geworden war und den Schlaf kommen fühlte.
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Vom königlichen Kaufmann
Von

E. Grüttel, Hamburg
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er Hamburger Kaufmann iſ
t

ein
Arbeiter. In dieſem Ruf ſteht er

überall, und e
r hört e
s gern. Seine

Stadt machte ihn dazu. Ihrer Eigenart
hätte ein Tändeln und Schlendern, ein
müßiges Zeithinbringen, wie e

s Wien
oder Paris ſo reizend kleidet, nie ent
ſprochen. Der Kaufherr in Hamburg
langweilt ſich nicht, weil er dazu keine
Zeit hat. Sein Tag iſ

t ausgefüllt mit
beruflichen Anknüpfungen, Erwägungen
und Taten, und weil dieſer Drang zur
Arbeit für ihn keine neuzeitliche Erfin
dung bedeutet, die e

r,

dem fortſchritt
lichen Zwange folgend, wie ein mo
dernes Kleid

ii"ii"ii"iii"E

F

größten Reederei der Welt um und
machte aus der großen Stadt in den
letzten Jahrzehnten ſehr raſch die Groß
ſtadt, die Millionenſtadt.
Man kann in Hamburg von einer
ganz beſtimmten Kultur der Arbeit reden,
heute, wo bei der Bezeichnung „Kauf
mann“ auch im Binnenlande niemand
mehr in krämerhafter Verſtändnisloſigkeit
an den Handlungsbefliſſenen hinter der
Tonbank denkt, wo Tauſende von Fäden
des Inlandes und überſeeiſcher Gebiete
ſich in der Elbeſtadt zum kunſtvoll ge
wirkten Handelsnetz knüpfen und auf
jeder Schiffsflagge im Hafen die Worte

Fleiß Und

Geiſt in unerſt kürzlich
überſtreifte,

ſondern ein
ernſthaftes
Wollen, das
ihm ſchon
durch Genera
tionen hin
durch eigen
war, ſo baute
der Hambur
gerKaufmann
mit zweckbe
wußtem, zä
hem Fleiß an
der Ausgeſtal
tung ſeines
Gemeinwe
ſens, ſchuf im
Laufe der

Jahrhunderte
die biſchöfliche
Hammaburg

zu dem erſten
Seehandels
platz des euro
päiſchen Feſt
landes und
zum Sitze der

Neue Kontorhäuſer a
n

der Jakobikirche

(Architekt Höger)

Äuchſtaben
geſchrieben

ſtehen. Kauf
männiſcher
Fleiß, der un
ermüdlich
ſchafft und ſich
auch durch
Mißerfolge
und Enttäu
ſchungen nicht
beirren läßt,
und kaufmän
niſcher Han
ſeatengeiſt,

der geradeaus

ſeinen Weg
ſucht und auch
ſchlicht und
weitblickend

ſein Ziel er
ſtrebt – dieſe
beiden Fakto
ren bilden die
Grundlage
der hamburgi
ſchen Arbeits

Pbot. Koppmann & Co.



1336 >>>>>>>>>> E. Grüttel: Vom königlichen Kaufmann SSSSSSSSSSSSSS

kultur, der durch das Kolonialinſtitut die ſeeiſchen Ländern und im Umſchlags
wiſſenſchaftliche Note eingefügt wurde. verkehr wiederum weit ins deutſche Land
Und durch ſi

e

ſteht der Hamburger Kauf- hinein. Zum Fernhandel aber braucht
mann heute geſichert und erfolgreich auf e

r

eine verzweigte Schiffahrt, und die

Phot. Koppmann & F
.

Diele in einem alten Kaufmannshaus

dem
Feen

Arbeitsfeld, das e
r die Welt

NEINUT.

Die geographiſche Lage ſeiner Stadt
wies ihn ſchon früh auf ſeine Erwerbs
möglichkeiten hin: Handel, Schiffahrt und
Induſtrie. Denn weil er an der Mün
dung eines großen Fluſſes wohnt, geht
ſein Handel naturgemäß nach über

Fahrzeuge dazu baut e
r auf eignen

Werften.
Sein Tag beginnt früh. Pünktlich
betritt er ſeine Bureauräume, in denen
oft Hunderte von Angeſtellten tätig ſind.
Die meiſten großen Kaufleute halten an
der in Hamburg beliebten ungeteilten
Bureauzeit auch heute feſt. Das Früh
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Konferenzzimmer (oben) und Salon (unten) vornehmer Patrizierhäuſer
Phot. Schaul, Hamburg
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ſtück erledigen ſi
e

am Stammtiſch,
meiſtens ſehr konſervativ jahraus, jahrein

in dem gleichen Weinlokal und meiſtens
auch ſehr haſtig, in zehn bis zwanzig
Minuten. Denn die Börſe ruft, und e

s

heißt, daß der Hamburger lieber ein
Auto zum Börſenportal bezahlt als die
während der Börſenſperre zwiſchen 1"/.
und 2'/. Uhr üblichen dreißig Pfennig

a
n Strafgeld. Dort in der Börſe, beim

großen Rendezvous der Kaufleute, wo
täglich mit Hunderten von Millionen
gehandelt wird, ſchwirrt und ſummt e

s

von mehr als 1
0

000 Stimmen.
Im Gewoge der Filzhüte taucht überall
der ſpiegelnde Zylinder über dem feier
lichen Cutaway auf, die althergebrachte
Börſenuniform, von der ſich der könig
liche Kaufmann auch im heißeſten
Sommer immer noch nicht zu trennen
vermag. Sie iſ

t ihm ebenſo unentbehr
lich geworden wie das Kursgeſchrei der
Fondsbörſe, der Anblick der vielen be
kannten Geſichter, die täglich genau um
dieſelbe Zeit a

n

ſeinem Stand vorüber
gleiten und– der Börſenwitz. Inmitten
dieſer alltäglichen Erſcheinungen wickelt
der Kaufmann ſeine weittragenden Ge
ſchäfte ab, und keine Bewegung in

ſeinen Mienen verrät dem Unbeteiligten,

o
b

e
r „richtig gelegen hatte“. Das

Schälchen Mokka nach der Börſe iſ
t

die
einzige Erholung, die ſich der Vielbeſchäf
tigte während der Arbeitszeit geſtattet.
Es wird dabei gelegentlich eine Partie
Billard, Domino oder Schach in den
großen Kaffeehäuſern geſpielt. Aber
eigentliches Ausruhen der Nerven be
deutet den wenigen, die ſich dazu die Zeit
nehmen, auch das nicht.
Die Gedanken ſind ſchon wieder viel

zu lebhaft mit der nächſten Konferenz
beſchäftigt, gewiſſe Wertpapiere ſtiegen,
andre ſind gefallen; man iſ

t

alſo nicht
immer ganz bei der Sache, ſetzt den
„shop-talk“ vom Stammtiſch, zum min
deſten innerlich, fort und atmet erſt im
„Laden“, dem behaglich getäfelten Pri
vatkontor des Millionärs, beim grünen
Schein der elektriſchen Lampe wieder
befriedigt auf.
Der Tag iſ
t

der Arbeit gewidmet,
unerbittlich. Zunächſt der Arbeit für
die eigne Firma. Und dann auch für
andre. Vor allem für den Stadt-Staat,
deſſen auf weiteſtgehender ehrenamt
licher Mitwirkung ſeiner Bürger be

ruhende Verfaſſung a
n

deren Tätigkeit
für öffentliche Zwecke die größten An
forderungen ſtellt.
Dieſer Tätigkeit müſſen natürlich viel
fach die Abendſtunden, das heißt die
Stunden nach dem Mittageſſen, das in

vornehmen Hamburger Kreiſen kaum
vor ſieben Uhr eingenommen zu werden
pflegt, geopfert werden. Auch die üb
lichen, mehr oder minder offiziellen
Herrendiners entziehen den Hausherrn,
beſonders in der Winterſaiſon, ſeiner
Familie häufig, allzuhäufig. Nur wenige
ganz freie Abende können ihr völlig ge
widmet ſein. Dieſe verbringt er dann

in Ruhe und eleganter Behaglichkeit am
liebſten in ſeinem Heim, das er ſich ent
weder am Alſter- oder Elbufer in oder
vor der Stadt, in den idylliſchen Ham
burger Walddörfern oder in dem fried
lichen Sachſenwald erbaut hat, und
durch deſſen Einrichtung e

r

ſeinem Ge
ſchmack und ſeiner Kunſtliebe beredten
Ausdruck verleiht.
Hamburg hat jahrelang keine Zeit
für Kunſt gehabt. Aber die Arbeit, die
raſtloſe, von Erfolg gekrönte, öffnete ihr
ſchließlich doch die Tore. Reiche Kauf
herren ſtifteten namhafte Summen für
Kunſt- und Muſikhallen. Kunſtvereine
ſchloſſen ſich zuſammen, gute Theater
wurden eingerichtet; der Staat gründete
eine muſtergültige Kunſtgewerbeſchule.
Bildhauer, Maler, Dichter ließen ſich in

Hamburg nieder. Zuerſt hatten ſie e
s

ſchwer, ſich durchzuſetzen. Denn, kaum

a
n Künſtleriſches überhaupt gewöhnt,
ſollte der Kaufmann ſogleich die neueſte
Strömung anerkennen. E

r

lehnte ab,
und die Künſtler murrten. Als dann
aber doch ſchließlich zögernd ein Sammler
nach dem andern hervortrat, der wußte,
was gut war, und der nicht bloß in Aus
ſtellungen verſtändnisvoll lobte, ſondern
auch kaufte, als alte giebelige Stadtteile
morſch wurden und neue Kontorhäuſer,

ja ganze Straßen entworfen werden
mußten und daneben die künſtleriſche
Architektur des neuzeitlichen Wohnhauſes
Bedürfnis wurde, d

a

fanden auch Kunſt
und Kunſtgewerbe in Hamburg allmäh
lich ein dankbares Feld für individuelle
Betätigung, und immer ſeltener wird

e
s

hoffentlich in Zukunft nötig ſein, daß
ſich der Hamburger wie für das Bis
marckdenkmal und die Fresken im Rat
hauſe ſeine Künſtler von auswärts ver
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Im Speicher

ſchreibt. Am ſichtbarſten aber
tritt die Aufwärtsentwicklung
des Hamburger Kunſtge
ſchmacks in den Privathäuſern
der großen Kaufherren her
vor. Dort tragen ſi

e zuſam
men, was ſchön iſt, was ab
ſeits liegt von der nervöſen
Arbeit gehetzter Berufstage.
Sie haben mit ihrer Familie
ſtille, feſtliche Freude daran
und laſſen nur bisweilen für
ihre Freunde aufleuchten, was
ſie beſitzen. Des Hamburgers
Kunſtliebe iſ

t

heute in Theorie
und Praxis ſicherlich größer
als ihr Ruf. Der königliche
Kaufmann macht nur keinen
Lärm davon, weil er lein Ta
lent zum Protzentum hat, ge
nau ſo

,

wie ihm auch die Gabe
für rauſchende, prunkende
Feſte fehlt.
Der Fremde mag das, ent
täuſcht über die verhältnis
mäßig wenig prahleriſche

Außenſeite des Hamburger Le
bens, als Mangel empfinden.
Wo bleiben die Millionen in

dieſer Großſtadt? Wenn man

ſi
e

bei Abend, bei Nacht nicht
zeigt, was hat man dann da
von? Und oft genug ſucht

e
r

nach Ankunft ſeines über

ſeeiſchen Dampfers im Hambur
ger Hafen ſofort den Anſchluß
Expreß in das nächtlich ſtrahlende
Berlin.
In dieſem Sinne freilich iſ

t

Hamburg keine Weltſtadt und hat,
glaube ich, auch niemals den Ehr
geiz beſeſſen, e

s zu ſein. Es hat
ſeine Vergnügungszentren genau

ſo wie jede andre Großſtadt, aber

e
s

hat für den Fremden keine
eigentliche ſogenannte Geſell
ſchaftsſaiſon großen Stiles, in der
immer irgend etwas „los“ ſein
muß.
Entweder fehlt dem Hamburger
Kaufmann dazu die Zeit oder

e
r findet überhaupt keinen Gefal

len daran. Jedenfalls hat er ſei
nen ganzen Verkehr auf eine
intimere Art von Geſelligkeit zu
geſchnitten. Zunächſt gibt er ſehr
elegante Diners und Bälle im

Am Fleet: Direkte Warenverladung aus den
Speichern in die Transportkähne
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eignen Hauſe, und wenn er mit ſeiner
Geſelligkeit die Grenze ſeines Heims über
ſchreitet, ſo tut er es wohl größtenteils
nur aus Mangel an Raum.
Und außerdem iſ

t

e
r

trotz oder viel

Tagesarbeit, durch die häufigen beruf
lichen Pflichtreiſen hat er ſich überhaupt

zu einem Menſchen entwickelt, der gern

in Ruhe das genießt, was ihm ſein Heim

a
n Schönheit und Heiterkeit gewährt.

Ein „Hapag“-Dampfer im Bau auf den Vulkanwerken

leicht gerade infolge des unaufhörlich
flutenden internationalen Menſchen
ſtroms durch Hamburg ſehr zurückhal
tend in der Wahl ſeines Verkehrs, ſo

daß ihm allergrößte Feſtlichkeiten regel
mäßig als zu „mixed“ erſcheinen und
ſchon deshalb wenig Gegenliebe vor
ſeiner Kritik finden. Durch die lange

Und um dieſen Genuß voll auskoſten

zu können, befleißigte e
r

ſich von jeher
einer vernünftigen Stählung des Kör
pers: e

r liebt den Sport. Das Waſſer
ſeiner Stadt iſt ihm der ſchönſte Tummel
platz für Segel- und Ruderboote, an
der Kieler Woche nimmt e

r als Gaſt
auf dem Promenadendeck eines Ham
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burger Luxusdampfers teil; er läßt in
Horn das Deutſche Derby laufen, beſitzt
ſelbſt raſſige Pferde und Vierzigpferde
kraftwagen und richtete in Fuhlsbüttel
einen eignen Flugplatz mit Luftſchiff
halle und Fliegerſchuppen ein.
Ja, ſogar das Reiſen wird ihm ge
wiſſermaßen zum Sport. Es berührt
ihn kaum, heute Abſchied zu nehmen
von Freunden, die nach China, Südafrika
oder Argentinien fahren, und er begrüßt
ohne ſonderliche Verwunderung unver
mutet auf dem Jungfernſtieg einen
Bekannten, der eben aus Kamerun zu
rückgekehrt iſt. Morgen, wer weiß, ent
führt irgendein ſchwimmendes Hotel
ihn vielleicht ſelbſt für etliche Wochen der
Heimat zu einem „Ausflug“ nach dem
Nordkap, nach Neuyork und San Fran
zisko. Mit dem Begriff „überſee“ iſ

t

e
r

groß geworden, und die Nähe der Nord
ſee mag ſchuld daran ſein, daß e

r häufig
im Ausland beſſer Beſcheid weiß als in

deutſchen Städten und Landſchaften.
Doch auch bei allen ſportlichen Veran
ſtaltungen beobachtete e

r von jeher in

Haltung und Eleganz jene große Zu
rückhaltung, die überhaupt ſeinem ganzen,
echt norddeutſchen Charakter das typiſche
Gepräge verleiht. Er will unter gar
keinen Umſtänden auffallen und zeigt
ſich ſchwer zugänglich gegenüber allen,
die e

r

nicht kennt. Und iſt doch, ſobald

e
r jemand wirklich gut kennt und von

ihm erkannt wurde, der gaſtfreieſte, hilf
reichſte und weitblickendſte Menſch, den
man ſich denken kann. Liebenswürdig
freilich, das, was der Engländer charming
nennt, iſ

t

e
r

nicht immer. Ein wenig von
der ſprichwörtlichen Hamburger Steifheit
haftet ihm oftmals auch im nahen und
freundſchaftlichen Verkehr an. Vielleicht

iſ
t

e
s jener Anflug einer feierlichen Würde,

die wir im Weſen jedes großen nieder
deutſchen Kaufmanns ſpüren müſſen,
um ihn „königlich“ zu nennen.

Portal der Kunſtgewerbeſchule in Hamburg

(Architekt Prof. Fritz Schumacher)
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J. der antiken Literatur gab es wunderliche Gedanken über den Mond.
Bald wurde angenommen, er ſe

i

eine
abſolut ſpiegelnde Fläche. In der ſollte
ſich dann die Erde abſpiegeln, und
pfiffige Köpfe vermeinten davon gerade

zu für die Geographie zu profitieren,
indem ſi

e

die Lage der irdiſchen Länder
und Meere in den Mondflecken ſtudier
ten. Als man ſich gelegentlich in der
Geographie ſtritt, ob das Kaſpiſche Meer
ein geſchloſſenes Becken oder bloß eine
offene Bucht ſei, ſollte ein Mondfleck,
den man für ſein Spiegelbild hielt, ent
ſcheiden, und zwar für den Charakter als
Bucht. Viel amüſanter war aber noch
die folgende Idee. Die Mondſcheibe ſe

i

in der Tat urſprünglich blitzeblank.
Aber ihre Flecken ſeien nichts andres
als eigentlich Schmutzfinger, und die dieſe
ſchmutzigen Finger dort abgeprägt, ſe

i

unſre Erde. Unabläſſig qualmten von
dieſer Erde Rauch und Staub aller Art

in die Höhe, und dieſe angenehmen Ab
gaben ſammelten ſich zuletzt am blanken
Monde, ſolchermaßen ihn beſchmutzend
und verfleckend. In unſrer Zeit der
qualmenden Fabrikſchlote und der Autos
kommt einen ein ſtilles Gruſeln a

n

bei
dem Gedanken: wie lange noch, und
der alte Freund der Liebenden müßte
vollends bis zur Finſternis zugequalmt
und eingerußt ſein.
Nun, wir wiſſen ja heute, daß e

s da
mit noch keine Gefahr hat. Die all
bekannten Flecken im Mondgeſicht ſind
nichts andres als die unermeßlichen Nie
derungen des Mondlandes ſelbſt, die
vermöge ihrer mineraliſchen Boden
beſchaffenheit das Licht etwas grauer
reflektieren als die durchweg weißeren
Mondgebirge – nebenbei bemerkt, auch
das noch eine beherzigenswerte Wahrheit
für viele Laien, die hartnäckig gerade die
dunkeln Flecken für die Berge im Mond

Kosmiſcher Staub
Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von

Wilhelm Bölſche

r:

halten. Und doch, ſeltſam genug: ſo ab
ſurd der alte Qualmgedanke klingt, ſo

hat er doch a
n

einer andern, eigentlich

noch viel gewichtigeren Stelle der heu
tigen Aſtronomie eine

wº.
Auf

erſtehung feiern ſollen. Daß irdiſcher
Qualm, ſagen wir einmal fein zerſtäubte
Rauchſtäubchen, unſre Atmoſphäre ver
laſſen und die ungeheure Strecke von

5
1 000 Meilen luftleeren Weltraums bis

um Mond durchqueren ſollten, das erÄ wahrlich wie ein ſchlechter Witz.
Modernſte Himmelskundige und Er
forſcher der Weltallsphyſik aber erwägen
ſeit einiger Zeit höchſt ernſthaft wieder
die Frage, o

b
nicht tatſächlich jeder

irgendwie in dieſer oder ähnlicher Weiſe
qualmende Weltkörper beſtändig dabei
ſei, den geſamten Weltenraum einzu
qualmen, und o

b

nicht ſolche Qualm
ſtäubchen der dampfenden Himmels
ſabriken ebenſo beſtändig auf alle Welt
körper, unſre Erde eingeſchloſſen, nieder
regneten. Die antiken Herren redeten
grob von Qualm und Schmutz; die
heutige große Debatte iſt im Wort feiner:

ſi
e ſpricht vom „kosmiſchen Staub“;
aber in der Sache bleibt's weſentlich das
gleiche, wenn auch aufs Weltall als
dampfende Rieſenmaſchine vergrößert.

Die alte Qualmtheorie hatte in der
Zwiſchenzeit noch zu einem kleinen
Intermezzo geführt. Es war bei dem
Streit um die Meteoriten, alſo Steine,
die aus freier Luft gelegentlich auf die
Erde herunterfielen. Leute, die ſolche
Steine nicht ableugnen konnten, aber
ihre irdiſche Natur beweiſen wollten, er
klärten auch ſi

e für eine Art Qualm
produkt, nämlich gleichſam verhärtete
Brocken, mit denen von unten auf
geſtiegener Erdenqualm aus dem oberen
Luftkreiſe a

b

und zu „verſteinert“ zurück
kehre. Auch hier rektifizierten im Einzel
fall indeſſen die Tatſachen. Die Meteo
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riten erwieſen ſich in Wirklichkeit als
Gäſte aus dem Raum, die von außen
in unſern Luftkreis eindrangen und mit
irdiſcher Qualmerei ſchlechterdings nichts
zu tun hatten. Inzwiſchen wurde man
aber auch gewahr, daß dieſer Weltraum
von da oben uns nicht bloß mit derben
Steinen bewarf: man entdeckte auch
Anzeichen eines beſtändigen Nieder
rieſelns ſehr feinen meteoriſchen Stau
bes. Der alte Nordenſkjöld berichtete,
ſeine Spuren im jungfräulichen Schnee
der Polaröden gefunden zu haben; die
Challengerexpedition wies Stäubchen
von Nickeleiſen in meteoritenhafter Legie
rung im Schlamm der Tiefſeeabgründe
des Ozeans nach, und die Unmenge von
Sternſchnuppen, die in jeder Nacht über
uns leuchtend durch Reibung an unſrer
Atmoſphäre verpuffen, ohne daß ein
Reſtbeſtand herabkommt, deuteten durch
aus auf ſtaubhaft feine kosmiſche Ma
terie, die unſre Erde beſtändig ſchneidet.
Nun herrſchte lange allerdings wieder für
all dieſes Meteoritiſche, ob Stein, ob
Staub, das da zur Erde kam, weſentlich
immer die eine Theorie: es ſe

i

durchweg

Reſtſchutt und Reſtſtaub von fernen
himmliſchen Kataſtrophen. Sonnen ſoll
ten fern einmal zuſammengerannt ſein,
Planeten durch eine Art himmliſchen
Säuberungsprozeſſes vor Aonen ſchon
zermalmt worden oder ausgedörrte
Monde zu Pulver und Grus wieder
zerfallen ſein. Und wir haben ja bei
dem jähen Aufflammen neuer Sterne
gelegentlich höchſtwahrſcheinlich ſelber
ſolche fernen kosmiſchen Kataſtrophen
ſchon mit angeſehen, bei denen ziemlich
zweifellos auch unfaßbar große Wolken
verpulverten Sternenmaterials ſich ſo

in den Weltenraum hinein, wirklich
kataſtrophal, zerſtreut haben müſſen. Zu
letzt iſ

t

aber der Gedanke auch hier
doch nicht einſeitig ſtehengeblieben.
Wenn, wie es den Anſchein hat, tat

ſächlich der ganze Weltraum ſo in ſtaub
haft feiner Verdünnung „verqualmt“ iſt,

ſo braucht das doch nicht bloß der Reſt
beſtand des Rieſenqualms und Rieſen
ſtaubes von wahren Weltuntergängen

zu ſein. Allenthalben ſchweben in ihm
Weltkörper reſpektabelſter Größe, die
auch in ganz normalem Zuſtande recht
unheimlich energiſch in dieſem Sinne
„qualmen“. Schon bei unſrer relativ
kleinen Erde darf man dabei nicht bloß

an Schlote oder Autos der menſchlichen
Technik denken: man muß ſich beiſpiels
weiſe ungeheurer Vulkanausbrüche er
innern, wie jenes des Krakataua a

n der
Sundaſtraße, der ſo viel feine Vulkan
aſche in die oberen Luftſchichten der ge
ſamten Erdatmoſphäre hineinqualmte,
daß jahrelang für uns, die wir von unten

ſo lange durch dieſe Qualmwolke durch
ſchauen mußten, bis ſi

e

ſich allmählich
wieder verzog, die auffallendſten bunten
Dämmerungserſcheinungen erzeugt wur
den. Die größten irdiſchen Eruptionen
ſolcher Art ſind aber wieder Kinderſpiel
gegen die entſetzlichen Eruptionen und
Exploſionen, die beſtändig in der Rieſen
fabrik unſrer Sonne vor ſich gehen und
feinverteilte Stoffe qualmartig hoch
auch dort emporjagen. Gleich unſrer
Sonne oder noch viel intenſiver arbeiten
aber Millionen und Millionen andrer
Sonnen am ganzen Sternenfirmament.
Was die Milchſtraße in dieſer Hinſicht
für eine „Fabrikſtadt“ ſein muß, das ent
zieht ſich jeder Vorſtellung.
Jetzt aber hier war wiederum die ältere
Frage, wie von ſolchem regulären
Sonnenſchlot etwa ſein „Qualm“ ſich in

den freien Weltraum hinaus entfernen
könnte? Wenn nicht gleich die ganze
Fabrik mit „in die Luft flog“, ſo würde
durchweg doch auch ihre Wolke ſich
irgendwie ſchließlich wieder zu ihr halten
müſſen. Wenigſtens mußte das ungefähr
gelten, ſolange man für dieſe kosmiſchen
Qualmſchlote immer nur a
n

das Geſetz
der allgemeinen Anziehung, der Gravi
tation, auch bis ins kleinſte Dunſt- und
Rauchpartikelchen hinein dachte. Neuer
dings aber iſt man auch auf höchſt inter
eſſante Abſtoßungsprozeſſe aufmerkſam
geworden, die in der Umgebung ſolcher
Sonnenfabrik herrſchen und wenigſtens
für ſolche ſehr kleinen Stäubchen dort
bedeutſam werden müſſen. Man hat
erkannt, daß die Strahlung, daß das
Licht ſelber, das von ſolcher Sonne
ausgeht, einen gewiſſen Druck ausübt,
der abſtoßend wirkt. Manchem mag das

ja noch ungeheuerlich erſcheinen, daß
das Licht etwas ſtoßen, daß e

s

einen
Körper wie der Strom ein Schifflein
dahinführen könnte. Und doch läßt die
neuere Phyſik darüber keinen Zweifel.
Man hat aber nun ausgerechnet, daß
Stäubchen, deren Größe tief in den
Bruchteilen eines Millimeters liegt, durch
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dieſen Strahlungsdruck aller Gravitation
zum Trotz unaufhaltſam von ihrer
Sonne fortgedrängelt werden müſſen.
Von ihrer koloſſalen Sonnenfabrik ein
mal emporgequalmt bis zu gewiſſer
Höhe, müſſen ſi

e dort vom ausſtrahlen
den Lichtdruck eben dieſer Fabrik ſelber
gepackt und in den Raum, in den dieſes
Licht abfließt, hinausgeweht werden wie
die Teilchen einer irdiſchen Schlotwolke,
die ein Wind dahintreibt. Bloß daß
dieſer Lichtwind nicht ruht noch raſtet
immer weiter von dem Sonnenſchlot
fort und ſeine Qualmſtäubchen bis in

fernſte Fernen verweht. Arrhenius, der
dieſe Rechnungen beſonders ausgeſpon
nen hat, iſ

t

der Meinung, daß unaus
geſetzt in dieſer Weiſe feinſte Sonnen
materie, feinſter Sonnenſtaub, Sonnen
qualm vom allſeitig abrinnenden Licht
durch unſer ganzes Planetenſyſtem ver
trieben wird. Auf alle Planeten ſoll er

immerzu mit ſeinem Lichtwind nieder
regnen – ſo auch auf unſre Erde. So
weit e

r in beſtimmter Weiſe elektriſch
geladen iſt, ſoll e

r in den oberen
Schichten unſrer Atmoſphäre die Nord
lichter erzeugen, und je nach beſtimmten
Perioden, in denen dieſer Sonnenſegen
bald etwas ſtärker, bald etwas ſchwächer
uns einqualmt, ſollen gewiſſe Steige
rungen und Minderungen abhängiger
elektromagnetiſcher Erſcheinungen bei
uns ſich geltend machen. Längſt weiß
man ja in der Tat, daß ſolche Erſchei
nungen einer geheimnisvollen elfjähri
gen Periode folgen, die ganz genau ſo

auch in dem Auftreten und Abnehmen
der Sonnenflecken ſich abſpielt, alſo
wirklich auf irgendeinen Zuſammenhan
mit gewiſſen eruptiven Vorgängen a

u

der Sonne hinzudeuten ſcheint. Aber
auch zu andern, fremden Sonnen ſoll
ſolcher Sonnendunſt wandern, und um
gekehrt ſoll von ihnen entſprechender zu

uns heranwehen. Und ſo ſoll zuletzt
durch dieſes unermeßliche Durcheinander
qualmen und Niederrieſeln geballter
Staubteilchen von überallher ein beſtän
diger ſtiller Austauſch und Ausgleich der
Materie im Raum ſtattfinden, der ge
wiſſermaßen immer wieder die elemen
tare Einheit des geſamten Kosmos
garantiert.
Keine Frage, daß eine Menge Er
ſcheinungen im All ſo verknüpft werden
und deutlicher erſcheinen, ohne daß

Arena 1913/14 Heft 9

irgendwie bekannten Tatſachen Gewalt
geſchieht. Arrhenius ſchildert auch in

packendem Bilde, wie in gewiſſen Gegen
den des Raums ſolcher Sonnengualm
ſich zu ganzen dunklen Wolken anhäufen
möge – kosmiſchen Dunſtwolken, die
uns den Anblick dahinter leuchtender
Sterne entziehen und den Schein völlig
finſteren Himmelsgrundes erwecken kön
nen. Auch in die Nebelflecken läßt er

ſeinen Sonnenſtaub eindringen, deren
äußere Partien, ſelber lichtleer und eiſig
kalt, wie ſie ſind, unter ſeiner Berührung
vermöge elektriſcher Prozeſſe nordlicht

Ä zu leuchten beginnen und ſo unſermAuge ſichtbar werden – auch das eine
recht glückliche Idee, die uns plauſibel
machen kann, wie ein ſolches Gebilde
aus loſe verteiltem Helium und Waſſer
ſtoff, wie es der Außenteil eines ſolchen
Gasnebels darſtellt, im eiſigen Welt
raum überhaupt Licht zu entwickeln ver
möge. -

Es iſt ein weiter Weg von der kind
lichen alten Idee, daß der aufſteigende
Erdenruß den Mond ſchwärze, bis zu

dieſen grandioſen Gedankengängen eines
modernen Denkers, der mit allem
Schwer- und Feingeſchütz unſrer Aſtro
nomie und Phyſik arbeitet. Und doch
fühlt man gleichſam immer noch den
alten Gedankendruck in den Segeln auch
des prächtigen neuen Schiffs. Es gibt
eben keinen Menſchheitsgedanken, der

ſo dumm wäre, daß e
r

nicht zur rechten
Stunde auch noch einmal geſcheit werden
könnte.

Arrhenius hat aber noch a
n zwei
engeren Stellen den uralten Einfall be
rührt. Einmal iſt er der Anſicht, daß
nicht nur die Sonne ſo zu uns herüber
qualme, ſondern wirklich und wahrhaftig
auch unſre Erde ſelbſt ſich a

n

dem all
gemeinen kosmiſchen Einqualmen be
teilige, dergeſtalt, daß auch ſi

e wohl be
ſtändig gewiſſe winzige Staubteilchen
aus ihrer Atmoſphäre verliere, die dann
des weiteren auch im Strahlungsdruck
des Sonnenlichtes auf die Wanderſchaft
gingen, um eventuell auch irgendwo noch
einmal auf einen andern Weltkörper
ſtill niederzuſchweben, wie bei uns ge
legentlich ein verſchlagenes Rußflöckchen
fern von ſeinem Schlot ſich auf eine
ſaubere Manſchette niederläßt. Elektriſche
Strahlungen ſollen ſolche Erdenteilchen
aus den oberſten Atmoſphärenſchichten

91
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unächſt hinausbugſieren, und dann mag
Ä die Sonnenſtrahlung weiterführen.
Arrhenius denkt ſich ſogar, daß die
Sporen niedrigſter Lebeweſen in noch
keimfähigem Zuſtande bis zu andern
Planeten ſo gelangen könnten. In zwei
tem Sinne aber ſtreift er jene Theorie,
wenn auch er wieder vertritt, es ſeien
die derben Meteorſteine, die zu uns
neben dem kosmiſchen Feinſtaube herab
fallen, tatſächlich ſelber nichts andres
als auch nur größere Ballungen und
Zuſammenbackungen ſolchen Staubes –

derbe Verſteinerungen gleichſam des all
verbreiteten kosmiſchen Qualms, wie er,
vom Strahlungsdruck getrieben, beſtän
dig aus all den himmliſchen Sternen
ſchloten als eine Normalerſcheinung des
großen Allhaushaltes abdampft. Sind

ſi
e

auch ihm nicht mehr Rußbrocken des
Erdendunſtes, die unſre Atmoſphäre erſt
erzeugt – ſo wären ſi

e

e
s

doch jenes

weit geheimnisvolleren und univer
ſaleren Dunſtes, der zwiſchen allen
Sternen ſchwebt und webt – – des
kosmiſchen Staubes.
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Das alte Stralſund

Nach einem Gemälde von Ernſt Kolbe

->--><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>



E-9-9-9- - - - -G- -Q-«Q-G- «Q-Q-Q
}

Die jüngſte Reſidenz Europas
Bilder aus Durazzo in Albanien
(Phot. Aufnahmenvom LeipzigerBrfe stra, Leipzig-Schleußig)
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LUps

Von Manfred Kyber

[E] -
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HÄ
Lups war ein Spatz. Seine Frau hieß Frau Lups. Denn dem Namen

nach richten ſich die Frauen nach ihren Männern.
Es war Frühling, und Frau Lups ſaß auf ihren Eiern. Herr Lups hatte

Futter herangeſchleppt. Jetzt ſaß er auf dem Neſtrand und blinzelte in die
Sonne.

Die Menſchen ſagen immer, daß Spatzen frech und zänkiſch ſind, dachte Frau
Lups, womit ſi

e natürlich nur die Männchen meinen. Ich kann e
s von meinem

Mann eigentlich nicht finden. Ein fertiger iſt Eheſpatz e
r zwar noch nicht, aber

e
r

macht ſich.

Herrn Lups wurde e
s langweilig.

„Ich möchte mich auch mal auf die Eier ſetzen.“
„Nein,“ ſagte Frau Lups – nicht aus Eigenſinn, rein aus pädagogiſchem

Empfinden.
„Piep,“ ſagte Herr Lups empört, „es ſind auch meine Eier.“
„Nein,“ ſagte Frau Lups – wieder nur aus pädagogiſchem Empfinden.
Herr Lups ſchlug erregt mit den Flügeln.
„Ich habe das Recht, auf den Eiern zu ſitzen, ic

h

bin der Vater!“ ſchrie er.
„Schlage nicht ſo mit den Flügeln,“ ſagte Frau Lups, „es iſt unſchicklich,

wenigſtens hier im Neſt. Außerdem macht es mich nervös. Ihr Männer müßt
immer gleich mit den Flügeln ſchlagen. Nimm dir ein Beiſpiel a

n mir. Ich
bin ſtets ruhig. Gewiß ſind e

s deine Eier. Aber es ſind mehr meine Eier als deine
Eier. Das habe ic

h gleich geſagt. Denke dran, daß du verheiratet biſt.“
„Daran denke ic

h unaufhörlich,“ ſagte Herr Lups. „Aber du haſt es vorhin
anders geſagt. Das iſ

t unlogiſch.“

„Stör mich nicht mit deiner Logik,“ ſagte Frau Lups, „wir ſind ver
heiratet und nicht logiſch.“

„So?“ machte Herr Lups und klappte arrogant mit dem Schnabel.
„Findeſt du das etwa nicht?“
Herr Lups hörte auf zu klappen.
„Ja, ja, meine Liebe,“ ſagte er.
Er macht ſich, dachte Frau Lups.
„Ich werde jetzt in den Klub gehen,“ ſagte Herr Lups und putzte ſich die

Flügel.

„Du könnteſt dich auch mal auf die Eier ſetzen,“ ſagte Frau Lups vor
wurfsvoll, „ich ſitze ſchon den ganzen Vormittag darauf. Glaubſt du, daß es ein
Vergnügen iſt? Dabei ſind e

s

deine Eier.“
Herr Lups dachte, die Sonne müſſe aufhören zu ſcheinen. Aber ſi
e

ſchien
weiter.

„Mir ſteht der Schnabel ſtill!“ ſchrie e
r. „Eben wollte ic
h

auf den Eiern ſitzen.
Da waren e

s

deine Eier. Jetzt will ic
h

in den Klub gehen. Da ſind e
s

meine
Eier. Weſſen Eier ſind e

s nun endlich?!“
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„Schrei nicht ſo,“ ſagte Frau Lups, „natürlich ſind es deine Eier. Ich hab' es
dir doch ſchon vorhin geſagt.“

Herrn Lups wurde ſchwindlig.
„Du irrſt dich,“ ſagte er matt.
„Frauen irren ſich nie,“ ſagte Frau Lups.
„Ja, ja, meine Liebe,“ ſagte Herr Lups und ſetzte ſich auf die Eier, die

nicht ſeine Eier und doch ſeine Eier waren.
„Männer ſind ſo wenig rückſichtsvoll,“ ſagte Frau Lups mit ſanftem Tadel;

„du haſt eben auch die weibliche Hand in deinem Leben zu wenig gefühlt.“

„O doch!“ ſagte Herr Lups und blickte auf die Krällchen ſeiner Gemahlin.
Frau Lups horchte aufmerkſam an den Eiern.
„Eins piepſt ſogar ſchon im Ei,“ ſagte ſi

e glücklich.

„Dann wird e
s ein Weibchen,“ ſagte Herr Lups.

Frau Lups ſah ihren Gatten ſcharf an.
„Gewiß,“ ſagte ſie, „es wird ein Weibchen. Die Intelligenz regt ſich am

früheſten.“
Herr Lups ärgerte ſich ſehr und brütete.
„Aber das erſte, das herauskommt, wird ein Männchen!“ ſagte e

r patzig.

Frau Lups blieb ganz ruhig.
„Das, was zuerſt piepſt, kommt auch zuerſt heraus,“ ſagte ſie, „es wird

alſo ein Weibchen. Im übrigen laß mich jetzt auf die Eier. Es wird kritiſch.
Das verſtehen Frauen beſſer. Außerdem ſind e

s

meine Eier.“
„Ja, ja, meine Liebe,“ ſagte Herr Lups.
Nach kurzer Zeit kam das erſte aus dem Ei. Es war ein Männchen.
Herr Lups pluſterte ſich und zwitſcherte ſchadenfroh.
„Siehſt du,“ ſagte Frau Lups, „ich habe e

s dir gleich geſagt. Es wird ein
Männchen. Aber ihr müßt eben alles beſſer wiſſen.“
Herr Lups ſperrte den Schnabel ſo weit auf wie noch nie. Eine Steigerung

war anatomiſch undenkbar.
Aber er kriegte keinen Ton heraus.
Da klappte e

r

den Schnabel zu.
Endgültig.

Jetzt iſt er ganz entwickelt, es wird eine glückliche Ehe, dachte Frau Lups und
half den andern Kleinen behutſam aus der Schale. „Nun mußt du in den Klub
gehen, liebes Männchen,“ flötete ſie, „du mußt dich etwas zerſtreuen. Ich bat dich
ſchon ſo lange darum. Auf dem Rückweg bringſt du Futter mit.“
„Ja, ja

,

meine Liebe,“ ſagte Herr Lups.

2
k

Herr Lups hielt eine Rede im Klub.
„Wir ſind Männer! Taten müſſen wir ſehen, Taten!“ ſchrie e

r und geſtiku

lierte mit den Flügeln.

2
k

Frau Lups wärmte ihre Kleinen im Neſt.
„Seinen Namen werdet ihr tragen, alle werdet ihr Lups heißen,“ piepſte

ſi
e

zärtlich.

Denn dem Namen nach richten ſich die Frauen nach ihren Männern.

–SSZVN
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Aphorismen

# Die Liebe gleicht dem Wein, wird tauſendfach vergoſſen,
# Von vielen ſchnöd entweiht, von wen’gen nur – genoſſen.
FZ zk

#
Die Liebe iſ

t ein Luſtgarten, die Leidenſchaft ein Laby
rinth; man kann in beiden – „irren“.

2
k

Wenn die Sonne der Leidenſchaft brennt, gibt's oft am
Himmel der Liebe – Wolken.

2
k

Auch im Becher des Glücks wird meiſt auf Schaum
geſchenkt.

2
k

Oft gründet ſich unſre ganze Lebensklugheit – auf eine
törichte Liebe.

2
k

Starke Herzen brechen ſelbſt unter Bergeslaſten von
Unglück nicht zuſammen, ſie – verſteinern.

zk

Auf der Oaſe der Liebe gibt es – am meiſten Kamele.

2
k

Es ſind nicht gerade die ſauberſten Menſchen, die ſich
ſtets reinwaſchen.

-#
E
S
E
#
E
S
E
#
E
#

zk

Manche Menſchen halten ſich für einen Ödipus, weil
ihnen das Leben Rätſel aufgibt.

2
k

Unſer Schickſal iſt meiſt – auch unſre Weltanſchauung.
Bruger.

=
Z
=
#
=

Man findet nicht viel Treue, die ſo dauerhaft iſ
t wie

die der Egoiſten, denen man nutzt.
H.

Was als Wahrheitsliebe gilt, das iſt meiſtens nicht viel
andres als – die Kunſt, zu lügen.

4.

Gewiſſe Idealiſten ſind wie Gold ohne Legierung:
praktiſch nicht verwertbar.

H
.

Man ſollte beſonders in der Wahl ſeiner Feinde vor
ſichtig ſein; manche hätten vielleicht mehr Talent, unſre
Freunde zu ſein, als unſre Freunde haben.

Moritz Goldſchmidt

#
# #
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Des Nobelpreisträgers Rabindranath
Tagores Hauptwerk, die „Sangesopfer“
(Gitanjali), ſind in einer ſich leicht leſenden
Überſetzung Marie Luiſe Gotheins aus
der von dem indiſchen Dichter ſelbſt ver
anſtalteten engliſchen Ausgabe erſchienen
(Leipzig, Kurt Wolff) und geſtatten uns
ein Urteil über den Preisgekrönten, zu
gleich eins über die krönenden Schweden.
Ohne alle Umſchweife: wäre dieſes Buch
mit Gedichten in Proſa vor der Preis
erteilung erſchienen, es wäre unbeachtet
geblieben, und der ihm zugeſprochene

Preis wird es nicht vor der ſchnell herein
brechenden Vergeſſenheit bewahren. Mag
ſein, daß der eigentlich belebende Atem
der Poeſie, die rhythmiſche Form, die in
der Überſetzung aus einer Überſetzung
nicht mehr zu ſpüren iſt, den Sanges
opfern Rabindranaths in ihrer Heimat mit
Recht Liebe und Verehrung errungen hat.
So wie ſi

e jetzt vor uns liegen, wirken

ſi
e

einſchläfernd und hinterlaſſen nichts.
Goethe lobte ſolche Überſetzungen in

ſchlichte Proſa, weil ſich darin der Ewig
keitswert, der Gedankengehalt, am reinſten
offenbare. In Rabindranaths Verherr
lichungen der Gottheit empfinden wir
zwar einen frommen, aber keinen einzig
artigen Künſtler, und denken wir zum
Beiſpiel a

n

unſern Angelus Sileſius und
ſeinen „Cherubinſchen Wandersmann“,

ſo Sº dieſe indiſche Dichterei inIII (i)TS.

2
:

Ich möchte auf einen neuen dichteriſchen
Erzähler hinweiſen, der in dem großen
Tagesgedränge bisher noch nicht recht
durchgedrungen iſt:Wilhelm Schuſſen,
den Verfaſſer des Schelmenromans „Vin
zenz Faulhaber“ und der Heimatgeſchichte
„Meine Steinauer“. Von dieſen beiden
liebenswürdigen Erzählungswerken ſind
übrigens ſchon zweite und dritte Auflagen
erſchienen (in der Deutſchen Verlags
Anſtalt zu Stuttgart). In demſelben Ver
lage gibt Schuſſen jetzt einen neuen Ro
man: „Medard Rombold“, heraus, eine
nach Gehalt und Darſtellung, übrigens

auch in der Sprache, ungewöhnlich gute
Dichterleiſtung. Schuſſen erinnert ein
wenig an Eichendorff; der Lyriker, der

e
r

im Nebenamte iſt, läßt ihn ſeine er
greifende Erzählung gern mit Liedern
durchwirken, ohne daß e

r

dadurch den
Boden der Lebensechtheit unter den
Füßen verliert. –Wer den feinen Lyriker
Schuſſen kennen lernen will, und das
lohnt gar ſehr, der ſe

i

a
n

ſeinen Gedicht
band „Heimwärts“ (im gleichen Verlag)
gewieſen, worin ſo gut wie nichts Schwa
ches ſteht. Mir iſ

t

um dieſen neuen
Schwaben nicht bange, er wird ſich ſeinen
Platz erobern, wie ich das noch an jedem
wahren Dichter erlebt habe.

2
k

Frieda Port, die feine Dichterin, hat
über Hermann Lingg ein ausgezeich
netes Buch geſchrieben: „Hermann Lingg,
eine Lebensgeſchichte“ (München, C

.

H
.

Beck). Meines Wiſſens das einzige zu
ſammenfaſſende Buch über den großen
echten Dichter, dem, ſeltſam zu ſagen,

ſein der Maſſe nach größtes Werk, die
ungeheure Völkerwanderung, am hinder
lichſten im Wege geſtanden hat: man hat
die Völkerwanderung nicht geleſen und
hat leider darüber auch die vielen herr
lichen lyriſchen Schöpfungen Linggs über
ſehen. Frieda Ports überaus liebevolle
und feinſinnige Lebensgeſchichte (nicht
Biographie!) gibt uns ein Bild des treff
lichen Menſchen und echten Dichters, das
rein als Lebensgeſchichte, faſt möchte ic

h

ſagen als Roman, ſeinen dauernden Wert
behaupten wird. Die Darſtellerin dieſes
Lebensbildes hat auch das richtige Maß
getroffen, das den meiſten Lebens
geſchichteſchreibern ſo ſchwerfällt. Bücher
über Dichter ſollten niemals ſo dick ſein,
daß man in den Raum faſt alle ihre Haupt
werke hineindrucken könnte.

2
k

Ich kann mir nicht helfen, das Buch
von Heinrich Spiero: „Detlev von
Liliencron, ſein Leben und ſeine Werke“
(Berlin, Schuſter & Loeffler) überzeugt
mich nicht eines andern. Ich halte mehr
als 500 Großoktavſeiten über Liliencron
für überreichlich, denn ich ſage mir auch

in dieſem Falle: auf 500 Seiten kann
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man alles Beſte von Liliencron ſelbſt
abdrucken. Das hindert mich allerdings
nicht, auszuſprechen, daß Spiero mit ein
dringender Kenntnis und warmer Liebe
geſchrieben und daß ihm ein Bild Lilien
crons gelungen iſt, das Geltung behaupten
wird. Die Beigaben der Bilder und
Handſchriften ſind ſehr reizvoll, und das
ganze Buch wird den Beſitzern von Lilien
crons geſammelten Werken eine wert
volle Ergänzung ſein. Die beſcheidene
Rolle, die ich vor mehr als dreißig Jahren
in Liliencrons Leben geſpielt habe, wird
von Spiero richtig dargeſtellt (namentlich
auf Seite 141), und für ſpätere Geſchicht
ſchreiber möchte ic

h ergänzend bemerken,

daß ic
h

dazumal nur ſehr widerwillig an
die Prüfung der mir von Hermann Hei
berg auf loſen, meiſt handſchriftlichen
Blättern vorgelegten Gedichte Liliencrons
gegangen bin, was man einem über
laſteten Zeitſchriftleiter, der ic

h

damals
war, nicht verargen kann. Nachdem ich
aber das erſte Gedicht Liliencrons –

e
s war das jetzt allbekannte „Bei Kolin“– geleſen hatte, war ic
h allerdings er

obert und las die paar Dutzend andern
mit heller Begeiſterung. Ich darf bei
dieſer Gelegenheit wohl einmal bekennen,
daß, wenn mir zuweilen vorgeworfen
wird, ich hätte für die Lyrik – nämlich
für die ſich ſo nennende Wortmacherei–
kein Verſtändnis, ich mich in meinen Bart
hinein damit zu tröſten ſuche: Na, ic

h

war's doch, der, wie Spiero mit geſchicht
licher Wahrhaftigkeit ausſpricht, das erſte
öffentliche Wort über den faſt vierzig
jährigen Liliencron geſchrieben habe, und
zwar mit den Eingangsworten: „Ich rede
mir ein, einen Dichter entdeckt zu haben.“
Solches geſchah im Dezember 1882; aber
das iſt ja ſchon ſo lange her, daß e

s kaum

noch wahr ſein kann.
Über Artur Schnitzlers romanartige
Novelle „Frau Beate und ihr Sohn“
(S. Fiſcher, Berlin) habe ic

h

in den letzten
Monaten allerlei Überſchwengliches und
Verſtiegenes geleſen. Ich ſchätze Schnitzler
als Erzähler nach Verdienſt, kann mich
aber in meinem wohlerwogenen Urteil
nicht irremachen laſſen: in dieſer Erzäh
lung iſ
t

viel feine Darſtellungs- und
Sprachkunſt an einen wertloſen, ja wider
wärtigen Stoff gewandt worden. Artur

Schnitzler kann ſehr vieles, und er weiß,
daß ihm bis zu einem gewiſſen Grade
das meiſte gelingt, was er anpackt. Dieſe
Sicherheit verleitet ihn nach meinem
Empfinden zu dem gefährlichſten aller
Kunſtfehler: ſich nicht mehr gewiſſenhaft
und mehr als einmal vor der Ausführung
die entſcheidende Frage vorzulegen, o

b

dieſer Stoff behandelt zu werden verdient.

2
k

Auf Richard Meyers Sammelband
„Deutſche Parodien“ (Deutſches Lied im
Spottlied von Gottſched bis auf unſre
Zeit – Verlag von G. Müller und E.

Rentſch in München) hatte ich mich
ſchon lange gefreut und bedaure um

ſo mehr, von einer Enttäuſchung ſprechen
zu müſſen. Faſt ein Drittel des Buches

gehört überhaupt nicht hinein, denn
das ſind keine Parodien, ſondern lite
rariſche Streitgedichte der verſchieden
ſten Art, ohne einen Schimmer von
Parodie. Goethes und Schillers Xenien
zum Beiſpiel ſind doch im ganzen Leben
keine Parodien, ebenſowenig wie Gleims
Gedicht gegen die Tenien: „Wie war's
einmal ſo ſchön auf unſerm Helikon“,
oder wie Schlegels alberne Verſe gegen
Goethes und Schillers Briefwechſel. Die
ganze Abteilung „Goethe im Urteil der
Epigonen“, ferner der ganze Abſchnitt
„Die Romantiker gegen Schiller“ ſind
Satire, Epigramm oder wie man das
Ding ſonſt nennen will, aber auf keinen Fall
Parodie. Noch merkwürdiger iſ

t

bei einem
Manne wie Meyer, deſſen Beleſenheit
überall gerühmt wird, das Fehlen ſolcher
Stücke, zu deren Kenntnis gar keine be
ſondere Beleſenheit, ſondern nur eine
gründliche literariſche Bildung gehört.
Meyer beklagt ſich in der Einleitung, daß
ihm nur ein deutſcher Verlag hilfsbereit
den Abdruck neuerer Parodien geſtattet
habe. Iſt denn einem ſo inmitten des
literariſchen Betriebes ſtehenden Schrift
ſteller unbekannt, daß man geſetzlich zu

wiſſenſchaftlichen Sammelwerken wie dem
ſeinigen gar nicht der Erlaubnis eines
Verlegers bedarf, um ein einzelnes Ge
dicht oder ſelbſt ein paar, zumal von längſt
verſtorbenen Verfaſſern, abzudrucken,
wenn dadurch der wiſſenſchaftliche Zweck
einer ſolchen Sammlung gefördert wird?



1355

# Kullur derGegenwarL -

Aus dem berühmten Wolsharfenkalender,
an dem Heinrich Seidel einſt mitgearbeitet
hat, iſ

t

nichts entlehnt, obgleich darin
einige der köſtlichſten Proben deutſcher
Parodiekunſt ſtehen; und von Rudolf
Presber und Moſzkowski als Meiſtern der
literariſchen Parodie ſcheint RichardMeyer
auch nichts zu wiſſen. Und dann: wie
konnte ihm das allbekannte Parodieſonett
von Johann Heinrich Voß gegen die
Sonettenwut der Romantiker entgehen,
oder das allerliebſte Spottliedlein von
Claudius gegen die „Beleſenen und emp
findſamen Perſonen“:

Meine Mutter hat Gänſe,
Fünf blaue,
Sechs graue,

Sind das nicht Gänſe?

oder ſein andres, mit der Überſchrift
„Fritze“, gegen die Wertheriſche und Sieg
wartiſche Empfindelei:

Nun mag ic
h

anch nicht länger leben
Verhaßt iſt mir das Tageslicht;
Denn ſi

e

hat Franze Kuchen gegeben,
Mir aber nicht.

Ich wünſche dem Meyerſchen Buch eine
recht baldige zweite Auflage, damit er

das nicht Hineingehörende aus dem reichen
Schatze der ihm bisher unbekannt ge
bliebenen deutſchen Parodieliteratur er
ſetze.

::

In der Form ganz kurzer Anzeigen
möchte ic

h

fortan von Zeit zu Zeit eine
etwas größere Zahl von leſenswerten
Überſetzungen hier aufführen, für die e

s

ſonſt a
n Raum gebricht oder die durch

dieſen Raummangel ins Hintertreffen
geraten würden. – Ibſens „Peer
Gynt“ iſ

t

von Dietrich Eckart frei
übertragen worden, und dieſe Übertragung
lieſt ſich beſſer als irgendeine mir be
kannte Überſetzung des tiefſinnigen Wer
kes (Verlag Herold in Steglitz).
Shakeſpeares Sonette liegen jetzt

in einer neuen Überſetzung vor, der voll
endetſten, die wir haben: von Ludwig
Fulda, mit einer wertvollen Einleitung
von Aloys Brandl (Stuttgart, Cotta).
Auf ſehr lange hinaus wird dieſe künſt
leriſch und wiſſenſchaftlich hervorragende

Ausgabe der Sonette das Hauptwerk
bleiben.

Von Paul Claudels „Verkündi
gung“ gibt es jetzt eine ſehr lesbare dich
teriſche Verdeutſchung im Hellerauer
Verlage (Hellerau bei Dresden); ſi

e

ſei
denen empfohlen, die keine Gelegenheit
haben, einer Aufführung dieſes geiſtlichen
Spieles ſelbſt beizuwohnen.

Eduard Engel

Kunſt und Gericht
Es vergeht jetzt ſelten eine Woche, in

der nicht Photographien von Kunſtwerken
mit der Darſtellung eines nackten Kör
pers beſchlagnahmt werden. Viele, die
davon leſen und hören, mögen glauben,
daß die Zuchtloſigkeit ſpekulierender an
geblicher Kunſtverleger eben bis zur Un
erträglichkeit gewachſen ſei, und daß
überall die Behörden zur Abwehr ge
zwungen ſeien, wenn, was wir doch alle
wollen, das deutſche Leben vor Schund
und Schmutz bewahrt bleiben ſolle. Und

ſi
e

werden e
s dann als bedauerliche

Mißgriffe nehmen, wenn hier und da
ein Staatsanwalt oder ein Polizeimann
das Werk eines Künſtlers oder gar eines
der großen Meiſter als „objektiv un
züchtig“ verfolgt. Vielleicht halten ſi
e

ſogar die Proteſte dagegen für Nörgeleien
berufsmäßig Unzufriedener, d

a ſchließ
lich nicht zu glauben ſei, daß überall
Beamte in denſelben Irrtum verfallen.
Dieſe Angelegenheit iſ

t

von ſo großer
Bedeutung für unſer Kunſtleben, daß ſi

e

auch an dieſer Stelle einmal erörtert
werden muß, von der der Streit des
Tages ſonſt fern bleibt. Es ſoll auch
nicht geſtritten, ſondern nur ganz ruhig
dargelegt werden.
Die oben ſkizzierte Meinung der gläu
bigen Bürger iſt in allen Punkten falſch.
Die Verfolgungen gehen, wo ſi

e

auch

ſtattfinden mögen, alle von derſelben
Stelle aus, von der Berliner Polizei und
der Staatsanwaltſchaft des Berliner Land
gerichtes. Sie betreffen gar nicht abſicht
liche Unzüchtigkeiten, die ja im geheimen
hergeſtellt und verbreitet werden – leider
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gerade auch in Deutſchland als Export
artikel. Es handelt ſich manchmal um
zweifelhafte Bilder, aber immer mehr
häufen ſich die Fälle, in denen durchaus
unantaſtbare Künſtler durch den Vor
wurf der Unzüchtigkeit ſchwer gekränkt
werden. Und die Abſicht dieſer Ver
folgungszentrale, zunächſt die Ausſtellung,
dann aber natürlich auch die Herſtellung
aller Reproduktionen nackter Kunſtwerke
zu verhindern, iſt ganz klar.
Ich habe ſchon geſagt, daß ich a

n

dieſer
Stelle nicht ſtreiten will, obwohl ich ſonſt

in dieſer Sache oft ſcharf geſtritten habe.
So will ich auch nicht mein perſönliches
Urteil gegen das der Ankläger ſtellen,
ſondern verſuchen, andre Zeugniſſe heran
zuziehen.
Der vornehmſte Zeuge, den ich auf
rufe, iſ

t

Kaiſer Wilhelm II., deſſen ſtrenge
Anſchauungen bekannt ſind. Er erwirbt
die Statue eines Bogenſchützen von E.M.
Geyger und ſtellt ſie im Park von Sans
ſouci öffentlich auf. Ein Bild dieſer
Figur wird verfolgt. E

r

erwirbt für ſein
Schloß eine weibliche Figur von Heine
mann. Die Abbildung iſ

t
in dieſen Tagen

beſchlagnahmt worden, und die Anklage
muß folgen. Wenn meine Erinnerung
mich nicht täuſcht, iſ

t

dasſelbe zum dritten
Male mit einer Statue von Cauer ge
ſchehen. Aber o

b zwei- oder drei- oder
nur einmal, das macht keinen Unter
ſchied. Der Kaiſer ſoll Werke gekauft und
öffentlich ausgeſtellt haben, die geeignet
ſind, das Schamgefühl zu verletzen!
Andre Bilder und Karten ſtellen be
rühmte Werke dar, die mit Stolz in den
Muſeen von Berlin, Dresden, Leipzig
bewahrt werden. Die Muſeumsverwal
tungen ſelbſt haben ſi

e

herſtellen laſſen
und in den Handel gebracht. Da alle
Muſeen öffentlich ſind und von Menſchen,
auch von jungen Menſchen, aller Kreiſe
beſucht werden und werden ſollen, ſogar
von Schulkindern, die ihre Lehrer hin
führen, ſo kann jeder die Abbildungen
haben und ſehen. Das hat nie jemand
anſtößig gefunden. Plötzlich eines Tages,

d
a

ſi
e

ſelbſtverſtändlich auch in privaten
Geſchäften zur Schau geſtellt werden,
kommt der Berliner Staatsanwalt über
ſie. Sie werden beanſtandet, der Vorrat
wird beſchlagnahmt – auch in Dresden,

auch in Leipzig. Die untadeligen Mu
ſeumsdirektoren ſind plötzlich mindeſtens
doch mitſchuldig, Bilder verbreitet zu

haben, die objektiv unzüchtig wirken.
Aber neben dieſen einzelnen Zeugen
tritt nun eine ganze Schar. Es handelt
ſich ja in allen dieſen Fällen um Bilder,
die in allen deutſchen Landen verbreitet
ſind. Hunderte, vielleicht Tauſende von
Staatsanwälten und Polizeibeamten
haben ſi

e geſehen. Ich denke nicht, daß
dieſe Männer in dem Rufe der Nachſicht
oder der Angſtlichkeit oder des mangeln
den Eiſers ſtehen, oder daß ſie ſozuſagen
künſtleriſch demoraliſiert ſind. Aber keiner
von ihnen allen hat Anſtoß genommen,
keiner geglaubt, daß die Jugend vor
ſolchem Anblick geſchützt werden muß.
Dieſe Zeugen kann man auch für die
Abbildungen moderner Werke heran
ziehen, über die Streit entſtehen könnte.
Es iſt ja freilich überhaup eine merkwür
dige Vorſtellung, daß unſre Künſtler
Nacktheiten mit Nebenabſichten ſchaffen,
unſre– zumeiſt doch offiziellen – Aus
ſtellungen ſi

e zeigen, angeſehene Verleger

ſi
e

verbreiten. Aber ſelbſt wenn dieſe
Idee weniger merkwürdig wäre –
warum ſollten auch hier alle Aufſichts
organe aller Städte verſagen außer dem
einen Berliner Polizeirat und dem einen
Berliner Staatsanwalt?!
Wer alle dieſe Affären verfolgt, der
kommt aus dem Staunen nicht heraus.
Zunächſt könnte jeder Kunſtkenner aus
dem Gebiete der Kunſt viel ſchlimmere
Dinge nachweiſen als die verfolgten.
In demſelben Schaufenſter, aus dem
eine harmloſe Nacktheit ſäſiert iſt, ſtehen
Poſtkarten mit abſichtlich ſchwülen Bil
dern, mit küſſenden, umarmenden Paaren,
mit deutlichen Hinweiſen auf Körper
lichkeit, die nur ſcheinbar verhüllt iſt.
Im Nachbarfenſter ſtellt ein Korſetthänd
ler drei, vier vollſtändige Wachsfiguren
von Frauen auf, die nur mit Deſſous
angetan ſind. Alles das wirkt viel ſtärker
als eine künſtleriſch geſehene nackte Ge
ſtalt. Soll man davon ſprechen, daß
heute faſt überall Freibäder ſind, in die
gerade die Kinder aus dem Volke mit
genommen werden?! Tieftraurigerweiſe
wiſſen bei den Wohnungsverhältniſſen
der Großſtadt ſolche Kinder oft mehr als
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ein Staatsanwalt. Sie kann wirklich
eine reine Darſtellung des geſunden und
ſchönen Körpers nur erheben.
Man
F

es handelt ſich wirklich
um keine Partei- oder Meinungsſache.
Es kann jemand ſehr ſtreng über Zucht
denken, er kann ſeine und andre Kinder
ſehr ſorgfältig bewahrt ſehen wollen von
allem, was ihre Sinne frühzeitig reizt.
Er wird doch unter alle Dinge, die er
haßt und beſeitigt ſehen will, zu allerletzt
die Bilder ſetzen, die man jetzt in Berlin
mit ſolchem Eifer verfolgt.

Fritz Stahl

WETFW
Heinrich Teſſenow

Vor kaum fünf Jahren wurde Hein
rich Teſſenow zum erſtenmal als ein
Erbauer vonÄ und als ein Her
ſteller von öbeln genannt. Heute
wiſſen wir, daß dieſer Mann für die
deutſche Baukunſt und noch mehr für

alles das, was man törichterweiſe Kunſt
gewerbe heißt, von programmatiſcher
Bedeutung iſt. Das erſte, was wir von
Teſſenow zu ſehen bekamen, war ein
Buch über Ideen und Geſetze des Klein
hauſes. Es war dies eins jener Bücher,
die durch ihre ſchweigſame Ziviliſation
und ihre faſt lautloſe Beſcheidenheit
geſangennehmen; die Zeichnungen, die
es enthielt, waren gar nicht fachmän
niſch, ſi

e waren wie Bekenntniſſe und
Liebkoſungen. Man dachte: ein hoff
mungsvoller Graphiker und ein ethiſcher
Träumer. Später ſah man dann einige
Häuschen, die Teſſenow in Hellerau,
der Dresdener Gartenſtadt, gebaut hatte;
man fand beſtätigt, was das Buch ver
heißen hatte. Man dachte immer noch
mehr a

n Graphik als an Architektur;
dieſe Häuschen wirkten faſt zu dünn, zu

ſehr getaſtet, zu wenig profan. Dennoch,
wenn man auch den erfahrenen Prak
tiker vermißte, ſo wandte man ſich doch
immer wieder zu dieſen beſcheidenen
Arbeiterhäuschen; es lockten die Propor
tionen. Man empfand die Häuſer als eine

Küchenmöbel, nach Entwürfen von Heinrich Teſſenow ausgeführt von
Rüping & Fritz, Koburg
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das Ornament als hinzugefüg
ter Zierat nicht vorhanden; er
kennt nur das Sichtbarmachen
der architektoniſchen Kräfte.
Wenn Olbrich witzig ſpielte, ſo
organiſiert Teſſenow das Gei
ſtige, das kühl und ſieghaft den
Urgrund aller geſchichtlich blei
benden Leiſtungen bildet. Das
Hellerauer Feſthaus hatte end
gültig uns wiſſen gemacht, daß
Heinrich Teſſenowin weit höhe
rem Maße als die alltäglichen
Miſſionare der Zweckmäßigkeit,
der Hygiene und der techni
ſchen Vernunft dazu befähigt
iſt, das Weſentliche aller Ar
chitektur, die Muſik der Mauern
und den Reigen der Pfeiler,
uns wieder zu gewinnen. Daß
es wirklich ſo um dieſen Archi- tekten, der einſt ein Zimmer

Waſchtiſch. Nach dem Entwurf von H. Teſſenow mann war, beſtellt iſ
t,

beſtätigen
- die Möbel, die Teſſenow in

Überwindung der Materie durch die ſparſamer, aber ſehr bewußter Produk
Zahl. Man begann zu ahnen, daß hier tivität geſchaffen hat. Dieſe Stücke ſcheinen
etwas Außergewöhnliches ſeiner Ent- unbedeutender Natur zu ſein; es iſt nichts
wicklung harrte. Dann baute Teſſenow a

n ihnen, was irgendwie auffiele. Es
die Tempelſtadt für Dalcroze. Das Feſt- ſe

i

denn eines: die ungewöhnliche Rein
haus für die Tänze des Rhyth
mus, dieſe kriſtallene Architek
tur, eine völlige Verneinung
des Stofflichen, ein weltliches
Heiligtum, brachte den Erweis,
daß der geometriſche Intellekt
Teſſenows zum künſtleriſchen
Inſtinkt und daß die Zahl
Fleiſch geworden war. Man
dachte damals, im Anblick die
ſer graziöſen und gelenkigen
Architektur, a

n Olbrich, der
auch ein zärtlicher Zeichner und
ein Wäger der feinſten Ge
wichte geweſen war; ſofort
ſpürte man aber, was dieſen
Artiſten von Teſſenow trennt.
Bei Olbrich blieb das Gebaute
ein individuelles Spiel; bei
Teſſenow wurde die Zahl zu

einem Abſoluten. Olbrich war
Kultur, Teſſenow iſ
t Anſchauer
der Welt, Wiſſen von dieſer
Erde und Sehnſucht nach ihrer
Entklärung. Für Teſſenow iſ

t

-

-

-
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lichkeit der Form. Man fühlt, daß es an
dieſen Stücken nichts mehr zu beſſern
geben kann; ſi

e ſind vollkommen oder,
wie Teſſenow ſelber ſagt: erledigt.
Man ſpürt, daß der Geiſt, der durch
Verhältniſſe und Gewichtsteile regiert,
den Stoff beſiegte, als dieſe Möbel ent
ſtanden.
Solch eine Kommode und nicht
minder ſolch ein Küchenſchrank bereiten
uns das gleiche Vergnügen, wie das
logiſche Gedankenreihen von geſchliffenſter
Präziſion tun würden. Dieſe Möbel
Teſſenows ſind durchaus nicht indivi
duell, aber ſi

e ſind – man kann e
s

kaum anders ſagen – abſolut. Und
was beſonders beachtet ſein will: ſolche
Vollkommenheit erſchließt ſich nicht etwa
nur der äſthetiſchen Prüfung; ſi

e gibt
ſich wie eine natürliche Wirkung dem
Benutzer. Der Naivſte muß dieſen
Möbeln gegenüber ein Beſiegter ſein;

ſi
e ſind genau das, was er braucht, ſi
e

ſtören ihn durch nichts, ſi
e warten ſeiner

als diskrete Diener. Wenn man poetiſch
geſtimmt iſt, ſo könnte man ſagen, daß
dieſe Möbel etwas Jungfräuliches und
Maienhaftes zu vergeben haben; ſi

e

bringen eine kühle Luftigkeit in den
Raum, in dem ſi

e

ſtehen. Alles Dumpfe
und Verwirrte,
loſigkeit des Baſarmöbels, iſ

t vergeſſen;

e
s gibt d
a

aber auch keinen Atemzug
von der anſpruchsvollen. Geſpreiztheit
eines ſogenannten Künſtlertums, das
jedem Stuhl den Namen eines Meiſters
anheſten möchte. Teſſenows Möbel
haben jene Anonymität, die zu den ent
ſcheidenden Eigenſchaften aller klaſſiſchen
Architektur gehört. Die Pyramiden
weiſen uns ſolche Namenloſigkeit, aber
auch die perſiſchen Fayencen oder die
Trinkſchalen der Griechen. Teſſenow
ſtrebt, ſo fordert ſein Programm, wie er

e
s

kürzlich in einem fanatiſchen Vortrag
(in einer Aſzetenpredigt) entwickelte, nach
dem Typus, nach der Form der Formen,
nach dem Selbſtverſtändlichen, was zu
gleich das Seltene iſt. Während Teſſenow
an jenem Abend ſeine bekennenden, alle
oberflächliche Genügſamkeit geißelnden

und um eine höhere moraliſche Wahr
heit ringenden Gedanken zu einem
Syſtem moderner Produktionsökonomie

die bunte Charakter

aufbaute, ſah e
r

aus wie van Gogh auf
den Selbſtbildniſſen.

X

Teſſenow iſ
t

ein Mecklenburger; e
r

wuchs in einem Lande, deſſen Architektur
der Backſteingotik und dem Klaſſizismus
aus der erſten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts zugehört. Die gotiſchen
Dome zu Wismar und Roſtock haben in

Teſſenow den myſtiſchen Trieb zur Über
windung der Materie entzündet. Die
kühlen, ausbalancierten Nutzbauten, wie

ſi
e in Doberan und Heiligendamm zu

treffen ſind, Bauten im Geiſte Schinkels,
vielleicht gar die Vorläufer und Anreger
dieſes nordiſchen Hellenen, erzogen Teſ
ſenow zu der bürgerlichen Nüchternheit,

die all ſeinen Arbeiten das Standfeſte
und Geſunde gibt. Es iſ

t Seewind in

allem, was Teſſenow ſchafft. Ein kühles
Feuer brennt in dieſem männlichen Pro
pheten; die Wiener Kunſtgewerbeſchule,

a
n

der e
r jetzt als Profeſſor wirkt,

konnte niemand bekommen, der geeig
neter wäre, den jungen Schülern ein
fördernder Lehrer zu ſein.

Robert Breuer

ärEE

r

60000000000

)
Der Opernhaus entwurf von Lud
wig Hoffmann in Berlin
Früher, als von irgend jemand erwartet
werden konnte, iſ

t

die Opernhaus
angelegenheit in Berlin, die jahrelang
Staub aufgewirbelt hatte, einer Löſung
entgegengeführt worden. Ludwig Hoff
mann hat binnen wenigen Monaten ein
komplettes, in allen Teilen wohldurch
dachtes Projekt ausgearbeitet, das vor
kurzem den Mitgliedern des Abgeord
netenhauſes vorgelegt und der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht worden iſt.
Eine ſolche Arbeit wäre nicht möglich ge
weſen, wenn nicht weit ausgedehnte
Unterlagen und eine Unſumme von
Vorarbeiten zur Verfügung geſtanden
hätten. In den Vorarbeiten der beiden
früher veranſtalteten Wettbewerbe war
bereits das Können faſt aller berufenen
Theaterarchitekten niedergelegt, und auch
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die Vorarbeiten
fußten zum Teil F
wiederum auf
einer ziemlich
präziſierten
Programm
ſkizze des Mini
ſteriums der
öffentlichen Ar
beiten. Es war
alſo, bildlich
ausgedrückt,

ſchon eine ge
ſättigte Löſung
präpariert, die
nahe am Kri
ſtalliſations
punkt angelangt
war, ſo daß es
nur eines An
ſtoßes bedurfte,

um die Kriſtal
liſation herbeizuführen. Dieſen Anſtoß
hat nun die klug ordnende, mit dem Ge
ſchick des gereiften Meiſters vollzogene
Arbeit Ludwig Hoffmanns gegeben.
Die geſamte Raumdispoſition iſ

t

auf
der Grundlage der Programmſkizze der
Regierung getroffen. Das Opernhaus
ſoll 2500 Zuſchauer aufnehmen. Bei
einer ſolchen Beſucherzahl iſt die Frage
der Zugänge zu den Plätzen eines der
wichtigſten Probleme. Die Zugänge zu

den oberen Rängen ſind in Hoffmanns
Entwurf ſo angeordnet, daß jeder Be
ſucher von der Haupteingangshalle aus
ſeinen Platz auf den ſich ſogleich dem
Auge darbietenden Treppen erreichen
kann. Der Zugang zum Parkett erfolgt-

Kultur derGegenwCUpT

Vom Neubau des Königlichen Opernhauſes in

Berlin: Grundriß des erſten Ranges

geradeaus, ver
mittelſt zweier
freilich nicht ſehr
geräumigen
Gänge, die ne
ben der Mittel
treppe angeord
net ſind. Das
Hauptgeſchoß

des Theaters
liegt inder Höhe
des erſten Ran
ges, 7 Meter
über dem Stra
ßenniveau. Zu

– dieſem Haupt
geſchoß führt
die erwähnte
große Prunk
treppe empor,
die ſich auf zwei
Drittel ihrer

Länge in zwei Seitenläufe gabelt, ſo

den Gemächern des königlichen Hofes
Platz machend, die in der Richtung
dieſer Haupttreppe zwiſchen der großen
Halle und dem Theaterraum organiſch
eingefügt ſind. In der Höhe des erſten
Ranges liegt auch das Foyer, und hier
liegt vor allem eine mächtige offene
Säulenhalle, mit der ſich der gewaltige
Bau nach dem Königsplatz erſchließt.
Die Theaterbeſucher werden in den
Zwiſchenakten in dieſer Halle einen ge
nußreichen Spaziergang machen können.
Auch nach dem Foyer mußte nach allen
Teilen des Theaterraumes eine leicht zu

findende Verbindung auf Treppen, die
ohne Schwierigkeiten zu überwinden

---

Durchſchnitt



1361

# Kultur derGegenwCUPT #
ſind, geſchaffen werden. Im übrigen
ſtellt das Opernhaus an die Bewegungs
fähigkeit der Beſucher nicht geringe An
forderungen. Stellt man
ſich zu Fuß ankommende –
Beſucher vor, ſo würden
dieſe, von der Stadt her
kommend, zunächſt einen
ermüdenden Weg über den
weiten Königsplatz zurück
zulegen haben, um dann
im Gebäude ſelbſt von deſſen
Schwelle bis zum Parkett
noch einen Weg von 75 Me
ter zurücklegen zu müſſen.
Man nimmt aber wohl
beſſer an, daß das geſamte
Theaterpublikum durch Be
förderungsmittel herange
bracht werden wird. Die
elektriſche Hoch- und Unter
grundbahn wird bis unter
das Haus geführt werden,
und man wird vom Unter
grundbahnhof vermittelſt
kleiner Treppenaufgänge

direkt in den überdeckten
Lichthöfen landen, von denen
aus man die große Vor
halle unmittelbar betritt.
Der Rieſenverkehr der Groß
ſtädte ſteigert unſre öffent
lichen Gebäude zu Mam
mutkonſtruktionen. Wieman
auf dem neuen Leipziger
Zentralbahnhof fünf Mi
nuten braucht, um vom
Billettſchalter zum Zug zu
gelangen, ſo wird man ſich
für den Beſuch des neuen
Opernhauſes mehr Zeit
nehmen müſſen, als wir es
bei den bisherigen Theatern
gewöhnt ſind.
Sieht man ſich den Grund
riß an, ſo ſpringt ſofort
in die Augen, daß der
eigentliche Zuſchauerraum,
in welchem die 2500 Zu
ſchauer Platz finden, nur
einen verſchwindend kleinen Bruchteil,
etwa ein Zwanzigſtel, des Geſamtgrund
riſſes einnimmt. Alles andre iſt Beiwerk.
Zum Teil höfiſches Beiwerk, denn e
s

Arena 1913/14 Heft 9

galt hier neben dem Theaterzweck auch
der höfiſchen Repräſentation eine prunk
volle Stätte zu bereiten.

-

In dieſem Charakter des
Bauwerks beruhte eine der Haupt
ſchwierigkeiten ſeiner Geſtaltung. Ein
mal iſt uns Heutigen der architektoniſche

92

höfiſchen
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Apparat, über den die Baumeiſter des
ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhun
derts für ihre höfiſchen Aufgaben ver
fügten, nicht mehr recht geläufig. Da
mals gab die repräſentative Architektur
den Ton an, wie ihn heute die bürger
liche Architektur angibt.

Aus der heute üblichen Innendekora
tion iſt die kö
nigliche Note

ſo gut wie
ganz Ver
ſchwunden.
In der Au
ßenarchitektur
ſpielt zwar ge
rade neuer
dings „die
Kunſt U1N1

1800“ wieder
eine nicht ge
ringe Rolle,
indeſſen kann
man dieſes
Aufleben
einer früheren
Ausdrucks
weiſe wohl als
die letzten
Wellenſchläge

S

einer Bewe
gung auffaſ
ſen, deren mo
toriſche Kräfte
heute nicht
mehr aktiv
ſind. Jeden
falls hat ſich

in den Wett
bewerben um
das Opern
haus gezeigt, wie wenig uns die Archi
tekturlöſungen mit dem üblichen Säu
lenapparat in höherem Sinne befriedigen
konnten. Freilich, das muß gleich hinzu
gefügt werden, haben andre Ausdrucks
weiſen, namentlich die vielfach verſuchte
neudeutſche Monumentalarchitektur, noch
geringere Befriedigung verſchaffen können.
Im großen und ganzen ergab ſich, daß
eine Aufgabe wie die vorliegende immer
noch am ſchicklichſten mit dem alten
höfiſchen Architekturapparat gelöſt wird,
zumal hier Einflüſſe beſonderer Art, die

Foyer

gar nicht auszuſchalten ſind, ſehr ſtark
mitſprechen. Von dieſer Anſicht iſt auch
Ludwig Hoffmann bei ſeiner Architektur
ausgegangen, die ganz in Säulen und
Pilaſter aufgelöſt iſ

t, ja eine ausgeſprochene
Häufung dieſer Grundelemente der
ariſtokratiſchen Architektur aufweiſt.
Wieweit hier Anpaſſungen a

n

die
Auffaſſung
des Kaiſers
vorliegen, läßt
ſich natürlich
ohne weiteres

nicht ſagen.
Die unge
wöhnliche An
zahl von Fi
guren auf dem
Haupthauſe
ſowohl als

auch auf dem
herausgezo
genen Büh
nenhauſe iſ

t

allgemeinauf
gefallen. Man
kann aber von

einem erfah
renen Meiſter
wie Ludwig
Hoffmann an
nehmen, daß

e
r in der Aus

führung das
Richtige tref
fen und et
waige jetzt
vorliegende
Unebenheiten
noch ausglei
chen wird.

Nach dem Erläuterungsbericht iſt in

der architektoniſchen Geſtaltung eine
liebenswürdige und feſtliche irkung
erſtrebt. Die architektoniſchen Einheiten
ſind deshalb in mäßiger Größe verwen
det (Säulenhöhe 1

3 Meter, Achſenweite
4,65 bis 5 Meter), um nicht ins Koloſſale

zu gelangen, das den Eindruck des Hei
teren und Feſtlichen vernichten würde.
Außerdem, ſo ſagt Hoffmann, über
tragen ſich allzu gigantiſche Maße ſofort
auch aufs Innere und entfernen die
graziöſe Wirkung aus den Innenräumen.
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Gerade in einem Theater aber hängt
die Geſtaltung des Hauptraumes, näm
lich des Zuſchauerraumes, aufs engſte
zuſammen mit der Bühnenöffnung, und
dieſe wiederum iſ

t abhängig von der
Körpergröße des Schauſpielers, der auf
der Bühne ſpielt.
Aus dieſer Tatſache ergibt ſich der nach
Hoffmann bei

nach Bekanntwerden von der Architekten
ſchaft vielfach kritiſiert worden.
Von allen Detailfragen abgeſehen,
muß man e

s ihm aber dennoch als
großes Verdienſt anrechnen, dieſe ſeit
einer Reihe von Jahren ſpielende An
gelegenheit mit kräftiger Hand über
haupt zu einem Ergebnis geführt zu

haben. Im
den antiken Frühjahr ſoll
Theatern zu nun ſchon mit
beobachtende dem Bau des
kleine Maß- neuen Opern
ſtab der Thea- hauſes begon
terarchitektur. nen werden.
Ob nun der Als Bauzeit
verhältnis- ſind nur fünf
mäßig kleine Jahre ange
Maßſtab (ein ſetzt, eine un
Vergleichs- glaublich kurze
blatt des Ent- Zeit, in der
wurfs zeigt, es nur mit

daß immer- einer ArtPar
hin der Maß- forcebetrieb
ſtab denjeni- möglich ſein
gen des alten wird, ein Ar
Opernhauſes, chitekturwerk
der National- hinzuſtellen,
galerie, des das ſchon rein
Zeughauſes ſeinem Um
und der alten fange nach zu

königlichen den größten

Bibliothek und bedeu
ſehr beträcht- tendſten Bau
lich überſteigt) aufgaben der
ſowie die vie- modernen

len Pilaſter Zeit zählen
und der reiche wird.
figürliche Hermann!
Schmuck der Treppenhaus Mutheſius
Attiken allein
ſchon genügen, um die erwünſchte Liebens
würdigkeit und Feſtlichkeit zu erreichen,
mag dahingeſtellt bleiben. Auf den
erſten Anblick wirken die allzu geraden
Linien, die am ganzen Bau durch keine
einzige Kurve des Umriſſes unterbrochen
werden, etwas ſtarr. Dabei ſind der
Architektur hier und da nicht unbedeu
tende Opfer gebracht, ſo zum Beiſpiel
durch Hervorziehung des Bühnenhaus
überbaues bis nahe a
n

die Front am
Königsplatz.
Der Entwurf Ludwig Hoffmanns iſ

t

DDDDDGASº entha
Fragen der praktiſchen Raſſen
hygiene werden zurzeit mit beſonderem
Eifer von der amerikaniſchen Wiſſenſchaft
behandelt. Es liegen wieder neue Unter
ſuchungen über das auch für unſer Volk

ſo außerordentlich wichtige Problem der
erblichen Raſſenſchädigung durch Alko
holismus vor.
Schon vor längerer Zeit berichteten
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wir hier über Verſuche an niederen
Organismen (Rädertieren), die darzutun
ſchienen, daß die ſchädlichen Effekte des
Alkohols nach mehreren Generationen
wieder verſchwinden können; hier waren
bei der exzeptionellen Vermehrungs
eſchwindigkeit der Tierchen die Unter
uchungsbedingungen beſonders günſtig,
da man in kurzer Zeit eine ſehr große
Generationsfolge überblicken konnte. Das
Experiment am höheren Tier oder gar
die Beobachtungen am Menſchen laſſen
naturgemäß dieſe Überſichtlichkeit ver
miſſen, was die zeitliche Ausdehnung der
Alkoholſchädigung anlangt. Trotzdem ſind
Forſchungen in dieſer Richtung von
allerhöchſter Wichtigkeit, und neue Unter
ſuchungen des Amerikaners Stockard
(The Effect of Intoxicating the Male
Parent, American Naturalist, 47) ſind
mit großem Intereſſe zu begrüßen.
Stockard beobachtete Alkoholwirkungen
bei Säugetieren (Meerſchweinchen).
Um die Zerſtörungen, die der Alkohol
an Verdauungstrakt und -drüſen an
richtet, tunlichſt auszuſchalten, wurde
Alkoholdampfinhalation angewendet. Der
Effekt war ein völlig „natürlicher“, das
heißt, die Tierchen wurden ſchnell völlig
berauſcht. Sie ertrugen dieſe Art der
Behandlung verhältnismäßig gut und
zeigten, äußerlich betrachtet, wenig Ab
nahme ihrer Vitalität.
Schon von vornherein ergeben ſich

nun große Schwierigkeiten, wenn wir
das Tierexperiment und die Erfahrungen
am Menſchen in Parallele zu bringen
verſuchen. Als Maximaldoſis gab Stockard
ſechsmal wöchentlich pro Tag eine zur
völligen Berauſchung ausreichende Alko
holmenge. Selbſt wenn dieſes Verfahren
drei Jahre lang fortgeſetzt war – drei
Jahre Meerſchweinchenleben dürften
einem ziemlich langen Menſchenleben
entſprechen –, waren keine weſentlichen
Schädigungen der tieriſchen Körper
gewebe, und, was noch wichtiger iſt,
der Keimdrüſen, feſtzuſtellen. Niemand
wird jedoch die pathologiſchen Wirkungen
des Alkohols auf die menſchlichen Ge
webe leugnen wollen; obenan ſteht ja
die allbekannte typiſche Alkoholſchädigung

unſrer größten Körperdrüſe, der Leber
(Lebercirrhoſe), auch Magen, Nieren,

Blutgefäßwände ſind ja nur allzuoft in
Mitleidenſchaft gezogen. Fraglos feſt
zuſtehen ſcheint beim Menſchen auch
eine enge Beziehung zwiſchen Alkohol
aufnahme und Keimdrüſen, vor allem
den männlichen; im Hodengewebe und
in der Spermaflüſſigkeit kann man kurz
nach der Intoxikation einen hohen Alkohol
prozentſatz nachweiſen, der ſich zu dem
jenigen des Blutes wie 2 : 3 verhält.
Die Keimdrüſen und ihre Produkte
ſcheinen ſchwer geſchädigt. So ſchienen
zum Beiſpiel Bertholets Unterſuchungen
darzutun, daß von 75 jungverſtorbenen
Alkoholikern 37, das iſ

t

etwa 5
0 Prozent,

atrophiſches (geſchwächtes, in Rückbildung
begriffenes) Keimdrüſengewebe und
lebensunfähige Samenfäden hatten. Letz
teres war ganz zweifellos in 24 Fällen
(etwa 3

3 Prozent) der Fall; hier muß
dann völlige Sterilität vorgelegen haben.
Mit Recht macht Stockard darauf auf
merkſam, Ä derartigen Statiſtikenkeinesfalls geſetzartige Tragweite bei
gemeſſen werden kann. Schon die Be
zeichnung proles – der Kinderreiche –
für den notoriſch alkoholiſierten vierten
Stand beſagt genug. Soweit ſich bisher
überblicken läßt, iſ

t

einmal das Unter
ſuchungsmaterial noch nicht entfernt aus
reichend; des weiteren iſ
t

immer noch
an eine auf andrer als alkoholiſcher
Baſis beruhende Schädigung der Sexual
organe in den letzten Lebensjahren zu
denken. Die rein mediziniſche Seite
unſres Problems müſſen wir hier na
türlich aus dem Spiel laſſen, uns inter
eſſiert vor allem der biologiſche Ver
gleichsverſuch, der ja, wie geſagt, ein
negatives Reſultat ergab inſofern, als
der tagtägliche Rauſch während dreier
Lebensjahre der Meerſchweinchen die
Keimdrüſen nicht ſpezifiſch geſchädigt hat.
Vielleicht entſprach allerdings die alkoho
liſche „Leiſtung“ der Tiere noch immer
nicht derjenigen des extremen menſch
lichen Potators; ſoweit ich ſehe, fehlt bei
Stockard noch das Kontrollexperiment,
bei dem die Tiere durch langſam ſtei
gende Alkoholiſierung ſchließlich getötet
wurden und ſo vielleicht eine beſſere
Imitation des menſchlichen Säufertums
geſchaffen worden wäre.
Anders ſteht es mit der Alkoholſchädi
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gung des Nachwuchſes; hier ſtimmen
beide Beobachtungsreihen recht wohl
überein. Das „Säuferkind“ iſ

t ja eine
bekannte traurige Figur in unſern Kinder
ſpitälern. Statiſtiken, wie ſie Lippich und
Sullivan mitteilen (erſterer will in 97
Fällen nur 1

2

bis 1
5 Prozent einiger

maßen geſunde Trinkerkinder gefunden
haben), mögen etwas zu ſchwarz malen,
aber dieÄ daß der Nachwuchs des
Potators geringere Chancen als das
normal erzeugte Kind hat, ſteht abſolut
feſt. Auch die alkoholiſierten Tiere
hatten Nachwuchs von durchaus inferiorer
Qualität, ſe

i

es, daß beide Eltern oder
nur der eine Teil zu „Trinkern“ gemacht
worden waren. Bei alkoholiſiertem Vater
und normaler Mutter ſtarben (oder wur
den totgeboren) faſt 40 Prozent aller
Jungen; die übrigen waren klein, er
regbar (excitable, ins Menſchliche über
tragen: „nervös“) und ſehr wenig wider
ſtandsfähig. War die Mutter oder beide
Eltern alkoholiſiert, ſo waren die Reſul
tate noch ungünſtiger. Beſonders erſterer
Punkt gibt zu denken. Endlich waren
auch die Nachkommen dieſer Trinker
kinder, die Enkel der urſprünglich ver
gifteten Tiere, durchaus minderwertig,
wenn man kein friſches Blut zuführte,
ſondern die Trinkerkinder untereinander
paarte. Das Zitat von den Väterſünden
erübrigt ſich; die Wiſſenſchaft redet eine
eindringliche und durchaus nicht miß
zuverſtehende
Sprache.

%
.

Noch einige

Worte zum
Problem der
Naturflug
zeuge. Wie
oft lieſt und
hört man die
Behauptung,
daß kom
mende Jahr
hunderte, viel
leicht ſchon
Jahrzehnte,
die Flugzeuge
unſrer Tage
als veraltete

Erſtlingsverſuche belächeln würden! Die
Frage, o

b

auch unſre Lehrmeiſterin im
Flugweſen verfehlte Flugexperimente
machte, o

b

das „Tagebuch der Erde“,
das zu ſtudieren die Paläontologie be
fliſſen iſt, uns auch Flugorganismen ver
alteter Konſtruktion enthüllt, iſ

t

bisher
weniger beachtet worden.
Neue Unterſuchungen des amerika
niſchen Paläontologen Eaton vermitteln
uns genaue Kenntniſſe über ein Flug
tier, das wir zwar einerſeits als ver
alteten Organismentyp, anderſeits aber
als das vielleicht vollkommenſte Werk
zeug des aviatiſchen Flugprinzips be
zeichnen müſſen. Es war das größte
Flugtier, das bisher aus vergangenen
Zeiten oder der gegenwärtigen Epoche
bekannt wurde; techniſch betrachtet alſo
dasjenige Naturflugzeug, das den ſchwer
ſten Motor und die meiſten Paſſagiere
(das heißt eben den größten Flugtier
körper) befördern konnte. Nach der
Konſtruktion ſeiner Flugwerkzeuge zu

urteilen, muß e
s Fluggeſchwindigkeiten

und Flugausdauern erreicht haben, die
unſre heutigen Meiſterflieger kaum zu

leiſten imſtande ſein dürften. Es handelt
ſich um den Flugſaurier Pteranodon
der oberen Kreide, der dem von Scheffel
beſungenen Pterodaktylus nicht allzu
fern ſtand.
Wie faſt alle Flugorganismen war er
ein Ruderflieger (kein Gleitflieger wie

Pteranodon, das größte bisher bekannte Flugtier. Nach Eaton-Abel
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unſre Aeroplane). Aber er flog nicht
nach Vogel- und auch nicht nach Fleder
mausart. Seine rieſigen Schwingen –
er klafterte an ſieben Meter, übertraf
alſö Kondor, Fregattvogel und Albatros
erheblich – waren ſchmale, ſpitze, im
Umriß möwen- oder ſchwalbenflügelähn
liche Häute, die vorn von einem einzigen
knöchernen Spannſtab gehalten wurden.
Der Spannſtab beſtand aus den Knochen
des Arms, den verſchmolzenen Mittel
handknochen und in der Hauptſache dem
ganz enorm verlängerten und verſtärkten
kleinen Finger. Dieſes „Kleinfinger
flugprinzip“ ſcheint alſo, ſo bizarr es
klingen mag, das trefflichſte aller Zeiten
geweſen zu ſein. Sonſt hatte der rieſige
Flugſaurier ſchon viele Fineſſen des heu
tigen Vogelkörpers, den ſtarren Rippen
korb, die lufthohlen Knochen, das ge
kielte Bruſtbein, ohne daß er dadurch
natürlich als direkter Vorfahre der Vögel
charakteriſiert würde. Wahrſcheinlich
ſchwebte er nach Art einer rieſigen,
wahrhaft unheimlichen Raubmöwe über
dem Kreidemeer. Sein mächtiger, aber
leichtgebauter Kopf hatte einen zahn
loſen Marabuſchnabel, mit dem er im
Stoßgriff Fiſche erbeutet haben dürfte.
Im Flug mag der ſtarke Schnabel nicht
leicht zu tragen geweſen ſein; ein mäch
tiger Helmfortſatz am Hinterhaupt hilft
den Kopf auf dem Halsende in Balance
halten.
Die Flugſaurier ſtellen neben den
rieſigen Meer- und Landſauriern ihrer
Epoche die höchſte Blüte des Reptilien
ſtammes dar; die koloſſalen Pteranodon
ten fallen bezeichnenderweiſe ſchon in die
Dekadenzzeit dieſes Stammes, in die
ſpätere Kreideepoche. Sie dürften jenen
vorläufig noch nicht ganz aufgeklärten
Urſachen zum Opfer gefallen ſein, die
ihren Klaſſengenoſſen, den Dinoſauriern,
den Delphin- oder Fiſche.chſen und andern
den Untergang bereiteten; keinesfalls
war eine Unvollkommenheit, eine heute
„überwundene“ Konſtruktion der Flug
werkzeuge der Grund ihres Unterganges.
Die Natur hat, bevor ſi
e

die großen
Flugſaurier ſchuf, ſchon jenes Flugprinzip,
gewiſſermaßen erſt probeweiſe, eingeführt,

das die heutigen Meiſterflieger charakte
riſiert: das Prinzip des Federfächers.

Der berühmte Urvogel Archäopteryx,
welcher der der Kreideepoche voran
gehenden Jurazeit angehört, mag uns
einen Begriff davon geben, wie ſich der
Vogelflügel aus dem Arm des Reptils
entwickelte. Die Archäopteryx kommt
jedoch als Freiflugzeug noch kaum in

Betracht; ſi
e dürfte bloß Fallſchirm

flieger, höchſtens ſehr ungeſchickter
Flatterflieger geweſen ſein, denn ihre
Vordergliedmaße war noch ein echter,
mit Krallenfingern endender Eidechſen
arm, der a

n

der Außenkante jene Reihe
ſpezifiſch angeordneter großer Federn
trug, die ſich bei ihren Nachkommen
direkter (oder, wie ganz neuerdings be
hauptet wird, nur wetterlicher) Deſzen
denz, den Vögeln, zum echten Flügel
entwickeln ſollte. Die Archäopteryx iſt,
wenn wir ſo wollen, ein veraltetes,
ein überholtes Flugzeugmodell, ein erſter
Vorverſuch der Natur in der richtigen
Konſtruktionsrichtung.
Viel ſpäter hat dann die Natur das
Prinzip des Flughautfluges wieder auf
genommen, und zwar bei den Fleder
mäuſen; doch wurde nicht wieder der
eine einzige knöcherne Vorderſpannſtab
(„Kleinfingerflug“), ſondern eine mit
mehreren verlängerten Fingern geſpreizte
Flughaut ausgebildet, die, ähnlich wie
der ſchwimmhäutige Entenfuß ins Waſſer,

in oder auf die Luft greift und einen
mehr oder minder plumpen, flatternd
hüpfenden Ruderflug ermöglicht. Ob
dieſes Fledermausprinzip noch weiter
vervollkommnungsfähig oder beſtimmt
iſt, dereinſt völlig ausgemerzt zu werden,
muß dahingeſtellt bleiben; jedenfalls
reicht e

s in ſeiner Effektleiſtung, was
Maſſenhebung (Größe des Flugtier
körpers), ÄhwÄt und Flugaus
dauer anlangt, nicht entfernt an den
Federfächerflug der heutigen Flugmeiſter
oder a

n

den Kleinfingerflug der aus
geſtorbenen rieſigen Flugſaurier heran.
Eine zeitlich-geradlinig fortſchreitende
Vervollkommnung des Flugprinzips iſ

t

in der Natur nicht deutlich wahrzu
nehmen; wir haben kaum Urſache, die
uralten Flugmaſchinen zu belächeln,

deren „Motor“ aus unbekannten Ur
ſachen verſagte.

Dr. Wilhelm Berndt
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Transmiſſion . . .
Frau,
Wort leſen, nicht gleich das Kapitel

Pardon, gnädige
Sie brauchen, weil Sie dieſes

Technik zu überſchlagen. Erſtens ſteht
es der modernen Dame ſehr wohl an,
wenn ſi

e von der Technik, auf der ſich
unſer ganzes Kulturleben aufbaut, den
von der Töchterſchule mitgebrachten

Kenntniſſen gelegentlich etwasÄund zweitens iſt die „Transmiſſion“ ein
Kapitel der Technik, das die meiſten
deutſchen Hausfrauen und ſolche, die e

s

werden wollen, ziemlich häufig benutzen.
Ich möchte faſt eine Wette eingehen,
daß ſich in jedem Haushalt, wo „Über
Land und Meer“ hinkommt, auch eine
Transmiſſionsanlage befindet, und daß

e
s

die Hüterin des Hauſes iſt, der dieſe
Anlage unterſtellt iſt. Oder beſitzen Sie
keine Nähmaſchine?
Eine Nähmaſchine iſ

t

nicht nur ein faſt
unentbehrliches Inſtrument des Haus
haltes, e

s eignet ſich auch ſehr gut als
Objekt zu einer kleinen Plauderei über
techniſche Dinge, ganz beſonders aber
über das Kapitel Transmiſſion. Ich
will nicht den Verſuch unternehmen, mit
wohlgeſetzten Worten zu erklären, was
eine Transmiſſion iſt. Das würde ein
ziemlich ſchwieriger Schachtelſatz werden,
ähnlich wie die berühmte und berüchtigte
Antwort des Reichsgerichts auf die Frage:
was iſt eine Eiſenbahn? Wenn der zier
liche Fuß der holden Gattin die Näh
maſchine „tritt“, ſo dreht ſi

e damit zu
nächſt ein großes gerilltes Rad, das
ſeitlich am Fußgeſtell gelagert iſt, und
oben an der Maſchine befindet ſich ein
kleineres Rad, ebenfalls mit einer Rille,
und über beide Räder läuft eine Leder
ſchnur. Dieſe Schnur überträgt die Kraft
des Fußes auf die Maſchine, ſi

e über
trägt die Bewegung. Der Techniker
nennt dieſe „Transmiſſion“ einen Seil
trieb. Die erfahrenen Leſerinnen werden
wohl ſchon bemerkt haben, daß bei einer
neuen Maſchine nach gewiſſer Zeit die
Lederſchnur zu rutſchen beginnt. Sie
dehnt ſich, wenn ſi
e

neu war, und dann
muß ſi

e verkürzt werden. Aber nicht

zu ſtark. Wenn man in temperament
voller Anwandlung nach dem Prinzip,
viel hilft viel, eine zu kurze Schnur
über die Räder würgt, dann geht die
Maſchine viel ſchwerer, und der Kraft
verluſt, der nun entſteht, äußert ſich in

einer raſchen Abnutzung der Lager, in

denen die Räder laufen, ſi
e werden

„klapprig“, der Gang der Maſchine laut
und raſſelnd. Bei der Nähmaſchine liegt
vom techniſchen Standpunkt aus der
Fall beſonders ungünſtig, weil ſich die
Räder beinahe ſenkrecht übereinander
befinden. Der Ingenieur ſucht das bei
großen Transmiſſionen ſtets zu ver
meiden. Die hängende Lederſchnur oder
das hängende Seil hat nämlich das Be
ſtreben, durch die eigne Schwere an der
unteren Seite des unteren Rades abzu
gleiten; liegen die Räder nebeneinander,
dann ſorgt die Schwere des Seiles für
eine gewiſſe Reibung in den Rillen, e

s

findet ein ſelbſttätiges Anpreſſen ſtatt.
Bei Übertragung größerer Kräfte reicht
ein Seil natürlich nicht aus, dann müſſen
mehrere genommen werden, und in der
Induſtrie kann man häufig Transmiſſio
nen bei großen Maſchinen ſehen, bei
denen zehn und mehr Seile dicht neben
einander laufen.
Aber ſtatt der Seile kann man auch
breite Riemen nehmen, ſchwerere Näh
maſchinen für Handwerksbetriebe, zum
Beiſpiel für Ledernähen und dergleichen,
haben häufiger derartige Riementriebe.
Wieviel Kopfzerbrechen dieſe Riemen
den Technikern ſchon gemacht haben,

ahnt der Laie gar nicht. Die Herſtellung
dieſer Riemen iſ

t

eine ganz beſondere
Kunſt. Wer da glaubt, man brauche nur
aus einem beliebigen Leder einen ent
ſprechend breiten Streifen zu ſchneiden,
der irrt gewaltig. Das allerbeſte Leder,
und zwar nur ganz beſtimmte Stücke
aus ihm, ſind für Riementriebe gerade
gut genug. Das Leder muß das Be
ſpritzen mit Ö

l

vertragen, e
s darf ſich

nicht einſeitig dehnen, weil es ſonſt von
den Scheiben herunterläuft, e

s darf
unter dem Einfluß der Feuchtigkeit nicht
quellen und ſoll ſich im Gebrauch nur
ganz, ganz wenig dehnen. Außerdem
ſoll es auch geſchmeidig ſein, damit es

ſich weich und leicht um die runde
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Scheibe legt. Sind die anzutreibenden
Räder dicht benachbart, ſo kann man
auch ſogenannte „Reibungsräder“ zur
Kraftübertragung anwenden. Die Näh
maſchine bietet hierfür ein gutes Bei
ſpiel. Das kleine Rädchen, das die Spul
vorrichtung antreibt und, gewöhnlich mit
Gummi überzogen, gegen das rechte
Handrad gepreßt wird, wenn man ſpulen
will, iſt ein ſolches „Reibrad“. In der
großen Technik draußen hat man früher
ſolche Reibräder häufig verwendet, auch
bei Automobilen hat man ſi

e
benutzt.

Sie bieten manche Vorteile, verzehren
aber verhältnismäßig viel Kraft und ſind
daher in den letzten Jahren mehr und
mehr verſchwunden.
Eine Eigenſchaft haben nun alle der
artigen Antriebe, die je nachdem bald
als Vorteil, bald als Nachteil anzuſehen
iſt: ſie können gleiten. Wenn eine zarte
Damenhand gar zu dicke oder feſte Stoffe
unter die Nähmaſchine legt und nun
mit dem Fuß energiſch antritt, dann
dreht ſich wohl das untere Rad, aber
auf dem oberen Rädchen gleitet die
Schnur. Eine Selbſthilfe des Mechanis
mus. Verſucht man mit der Hand das
obere Rad gewaltſam zu drehen, ſo

bricht die Nadel oder irgendein andrer
Teil. Dieſe Elaſtizität, dieſes Gleit
vermögen iſ

t in dieſem Falle ein Vor
teil. In andern Fällen kommt e

s aber
darauf an, daß das angetriebene Rad
dem treibenden unter allen Umſtänden
ſtets genau folgt, daß jede kleine
Drehung des erſteren von dem andern
genau und unbedingt mitgemacht wird.
In dieſem Falle ſind Riemen und Seil
transmiſſionen unbrauchbar. Da hilft
bei naher Nachbarſchaft der Räder nur
das Zahnrad, oder bei größerer Ent
fernung nur die Kette. Die erſtere Art
der Übertragung hat man auch bei vielen
Nähmaſchinen, wenn auch der Mecha
mismus in der Regel verdeckt liegt. So
ein Zahnrad ſieht auf den erſten Blick
recht einfach aus, aber ich kann dir ver
ſichern, lieber Leſer, du würdeſt ſtaunen,
wenn du wüßteſt, wieviel Wiſſenſchaft
und praktiſche Erfahrung dazu gehört,
um ein wirklich gutes Zahnrad her
zuſtellen.

Von einem guten Zahnrad verlangt

man nicht nur, daß e
s unbedingt ſicher

arbeitet, daß niemals Zähne ausbrechen,
was ſehr gutes Material und richtige
Berechnung der Stärke vorausſetzt; die
Zähne ſollen auch ganz exakt ineinander
greifen, erſtens weil ſonſt ſehr bedeu
tende Reibung entſteht, und Reibung
bedeutet in dieſem Falle weiter nichts
wie Kraftverluſt, dann aber, weil man
von einem guten Trieb heute auch Ge
räuſchloſigkeit verlangt, und je beſſer und
genauer die Räder gearbeitet ſind, deſto
lautloſer arbeiten ſi

e auf die Dauer.
Räder zu bauen, die anfangs gut laufen,

iſ
t

nicht ſo ſchwierig, die Güte eines
Zahntriebes zeigt ſich erſt nach Monaten
des täglichen Gebrauchs; das gute Zahn
rad ändert ſeine Zahnform faſt gar
nicht, das ſchlechte ändert ſi

e

ſehr bedeu
tend und klappert dann. Die Maſchinen,
die zur Herſtellung ſo genauer Räder
notwendig ſind, koſten recht viel Geld,
und deshalb verzichten die meiſten
größeren Fabriken in weiſer Beſchrän
kung heute darauf, ſich die Räder ſelbſt
herzuſtellen, man überläßt das einer
hochentwickelten Spezialinduſtrie, die ſich
beſonders darauf eingerichtet hat. –
Stehen die Räder, die ſich gegenſeitig
treiben ſollen, in einiger Entfernung, ſo

muß die ſchon erwähnte Kette als Über
tragungsmittel einſpringen. In verhält
nismäßig einfacher Form kann man ſi
e

an jedem Fahrrad beobachten, jeder Rad
fahrer kennt aber auch ihre Schwächen.
Bei der großen Bedeutung, die ſolche
Übertragungsmechanismen für den tadel
loſen und zuverläſſigen Gang vieler wich
tigen Maſchinen haben, iſ

t
in den letzten

Jahren an ihrer Verbeſſerung ſehr eifrig
gearbeitet worden, und unter Zuhilfe
nahme des Rüſtzeuges der Wiſſenſchaft
ſind Kettenformen geſchaffen worden, die
bei hoherÄ und Sicherheit
ſehr leiſe laufen und eine denkbar kleine
Abnützung zeigen. Man nennt ſi

e

direkt
„geräuſchloſe Zahnketten“. An der Näh
maſchine haben ſi

e

freilich noch keinen
Eingang gefunden, aber wenn die ver
ehrte Leſerin vielleicht einmal Gelegen
heit hat, einen modernen Automobil
motor im zerlegten Zuſtand zu betrach
ten, ſo kann ſi

e

eine derartige Kette
ſehen, der die Aufgabe zufällt, die Ven
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tilwelle zu drehen, was mit großer Ge
ſchwindigkeit und peinlicher Genauigkeit
geſchehen muß. Würde dieſer Antrieb
verſagen, der Motor ſtände rettungs
los ſtill.
Die Bedeutung der Transmiſſion iſ

t

eben ſehr groß; man könnte das be
kannte Wort umbilden und ſagen: Alle
Räder ſtehen ſtill, wenn die Trans
miſſion nicht will. Das muß die Dame
an der Nähmaſchine erfahren, das haben
manche Automobiliſten, Tauſende In
genieure erkennen müſſen, das hat auch
manchem braven Flieger ſchon das
Leben gekoſtet.
Und weil dieſe Dinge trotz ihrer ſchein
baren Kleinigkeit ſo unerläßlich für einen
guten Erfolg ſind, iſ

t

e
s wohl zu ver

ſtehen, daß hervorragende Köpfe jahr
aus, jahrein a

n ihrer Vervollkommnung
arbeiten, und der Chroniſt tut nur ſeine
verdammte Pflicht und Schuldigkeit,
wenn e

r

nicht nur auf das ſenſationelle
Große, ſondern auch auf dieſe vielleicht
langweilige, aber wichtige Kleinarbeit
hinweiſt.

Siegfried Hartmann

ſ

LIeſundheilspflege

Haben wir das letztemal die Wirkung
der modernen Angriffsmittel des Krebſes,
die Sprühregen der kleinſten Radium
bomben, die unſichtbaren Splitterpfeil
chen des rettenden Lichtgottes Apoll, einer
genaueren Betrachtung unterzogen, ſo

ſoll heute einmal ein Blick gewagt werden

in das innere Gefüge des Krebsgewebes.
Es hat unſäglich vieler bewaffneter Augen
bedurft, ehe einigermaßen Licht drang

in das Gefüge der bösartigen Geſchwülſte,

ſo daß man endlich ſo etwas wie Geſetz
mäßigkeiten in das Chaos der Wuche
rungen der vielgeſtaltigen Zellen bringen
konnte. Der große Fackelträger war hier
allen voran Rudolf Virchow, der zuerſt
ein Prinzip in Händen hielt, nach dem
die anſcheinend regelloſen Strukturen der
Geſchwülſte (Tumoren) in Klaſſen ein
geteilt werden konnten. Nach ihm haben
für das Gefüge namentlich des Krebſes
Waldeyer und Thierſch unſre Erkenntnis

mächtig gefördert. Alles ſtammt von
Zellen, auch die krankhaften Erſcheinungen
inkluſive den Entzündungen und Ge
ſchwülſten ſind Zellangelegenheiten, das
war der Zentralgedanke Virchows, und

e
r iſ
t

bis heute unerſchüttert, wenn auch
durch Koch die Urſächlichkeit dieſer Dinge
gleichſam noch um einen Schützengraben

weiter hinaus ins Feld der Ewigkeit ge
ſchoben iſt. Virchow ſah und inſpizierte
das Bewegte, Koch das Bewegende. Denn
die Zelle, die ſich im Körper normaler
weiſe plaſtiſch, nach dem Plane der Or
ganidee gruppiert, folgt einem Reiz,
gleichſam der Infektion durch die zeugende
Befruchtung; die Neubildungen im ſpä
teren Leben folgen einem ſehr ähnlichen
Vorgang, dem einer Reizung und In
fektion durch Zellweſen, die vielleicht ſo
gar bei den Geſchwülſten von außen her

in den Organismus hineingetragen wer
den. Dieſe Frage iſ

t

noch unerledigt:
wir kennen die Urſachen des Krebſes
nicht, aber wir haben geſehen in früheren
Abhandlungen, daß es nicht anders denk
bar iſt, als daß beim Krebs die Grundſtock
zellen des Leibes einen Anſtoß erfahren,
der ſi

e

im Sinne einer krankhaften Zeu
gung affiziert, ſo daß die Zellen beginnen,
ſich auf den Marſch zu einer Art para
ſitiſchen, aufgepfropften Embryos zu

machen, freilich ohne irgendeine typiſche,
figürliche Form dabei zu erreichen, weil
ihm kein rhythmiſcher, ideenfolgender

Plan zugrunde liegt, ſondern weil Zufall
an der Oberfläche dem Fortwuchern in

der Tiefe völlig parallel geht. Nun iſ
t

e
s wohl kaum denkbar, daß die ſo ſehr

zahlreichen Formen des Krebſes ſämtlich
dieſelbe Urſache haben, und darum iſ

t

e
s wohl auch niemals denkbar, daß alle

Krebſe mit demſelben Mittel behandelt
und geheilt werden müſſen. Es iſt hier
ähnlich wie bei der Seekrankheit, die, im
Effekt gleich, dennoch ein Dutzend bei
verſchiedenen Leuten verſchiedene Ur
ſachen haben kann. Es gibt relativ ſehr
gutartige Krebſe, die Dutzende von Jahren
beſtehen, ohne den Träger ſchwer zu

gefährden, und trotzdem weiſt ihr mikro
ſkopiſches Bild echte Krebsſtruktur auf.
Es gibt anderſeits Krebſe von ſolcher
Bösartigkeit, daß auch die gleich anfäng
lich gemachten Radikaloperationen keine
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Rettung bringen können. Es gibt echte
Krebſe, die ſtändig rein örtliche Leiden
bleiben und niemals den übrigen Körper
attackieren, und es gibt Krebſe, die von
Anfang an gleich den ganzen Leib über
ſät haben, alſo eigentlich von Beginn
an nicht örtliche, ſondern Allgemein
leiden darſtellen. Die erſteren, leider die
gutartigen, ſind es, bei denen der Mecha
nismus der Heilkunde, das Meſſer, das
Feuer, die Beſtrahlung, die Atzung ihre
leider oft laut geprieſenen Triumphe
feiert, während bei jenen extrem bös
artigen und weit ausgeſäten bislang kein
einigermaßen zuverläſſiger Weg zur Hei
lung beſteht.
die mikroſkopiſche Diagnoſe mit Sicher
heit einem Krebsgewebe anſehen, ob die
Geſchwulſt bösartig iſ

t

oder nicht. Die
Bösartigkeit oder die relative Gutartig
keit iſ

t leider eine allein durch Verlauf
des Falles zu beurteilende Angelegenheit,
alſo Sache der kliniſchen, nicht der ana
tomiſchen mikroſkopiſchen Diagnoſe. Aber
ſtets zeigt das mikroſkopiſche Bild ge
wiſſe Regelmäßigkeiten, die den Forſcher
zwingen, die Allgemeindiagnoſe Krebs zu

ſtellen. Wie ſieht nun ſolch ein Krebs
gewebe unter dem Mikroſkop aus?
Wie der geſamte Leib und jedes ſeiner
Organe gleichſam in ſeinen Weichteilen
aufgehängt erſcheint in ein vielmaſchiges
Syſtem von Faſerzügen, ſo hängen auch
ſeine pathologiſchen Produkte in einem
Faſernetz von leimhaltigem, fibrigem,
fibröſem und elaſtiſchem ſtreifigem Filz,

in deſſen Lücken dort die harmoniſch funk
tionierenden Organzellen, hier beim Krebs
die krankhaft wuchernden Zellen einge
fügt, eingequetſcht, geradezu eingeſtopft

wie in einem regelloſen Syſtem von wulſt
artigen Labyrinthen erſcheinen. Nur daß

ſi
e

nicht paſſiv hineingepreßt werden,
ſondern ſich ſelbſt durch Wucherung zwi
ſchen die Faſerbalken und Faſerlücken
hinein entwickeln. Den Menſchenkörper
ſtützt und trägt das Knochenſkelett, ſeine
Weichteile und Organe ſind wiederum
getragen von einem mit den Knochen
verbundenen Maſchennetz von Faſer
zügen, in deſſen Lücken eben die Organe
und ihre innerſten Zellgruppen hängen
wie das goldene Fleiſch der Apfelſine in

den künſtleriſch ſchönen Faſerarkaden ihrer

Leider kann nicht einmal

weißen Scheidewände. Man könnte eben
ſogut von einem Faſerſkelett wie von
einem Knochenſkelett des menſchlichen
Leibes ſprechen. Die Kenntnis dieſes
Faſzienſkelettes iſ

t

die Kenntnis der Or
gananordnung, die Kenntnis der Gefäß
und Nervenverläufe, die Kenntnis der
Eiterſtraßen, der Entzündungen, ja der
Bahnen des Fortkriechens der Bakterien
und der Geſchwulſtzellen. Leider iſ

t

e
s

noch nie beſchrieben in der Totalität dieſes
grandioſen Arkadenbaues, dieſes laby
rinthiſchen Gewebsſchwammes. Aber es

findet ſich überall, ſo auch im Krebs. Denn
der Grundſtock des Krebſes iſt eben ſolch
ein mit dem Grundgewebe eng verfilztes
Maſchennetz von verſchmolzenen Faſern.
Jeder Krebs enthält ſolch einen Schwamm
von Filzgewebe, und in ſeinen hohl
äugigen Lücken befindet ſich eben das,

was den Krebs ausmacht: ein Zellmaterial
völlig andrer Art, ein Zellbrei von un
regelmäßigen, ſonſt im Körper zwar an
gedeuteten, aber niemals in ſo phan
taſtiſcher Vielgeſtaltigkeit wuchernden
kernetragenden Zellſäckchen, die alle von
einem beſtimmten Syſtem der Bauſteine
des Leibes abſtammen, nämlich von den
Deckzellen, wie ſi

e jede Haut oder
Schleimhaut als einen jen organiſchen
Trikotüberzug trägt. Das ſind die ſo
genannten Epithelien (Bedeckungszellen),
die bald zylindriſch, bald vierwinklig,
bald ſechseckig, bald plattförmig, bald
keilförmig aufgerichtet in jedem mikro
ſkopiſchen Bilde als Deckſchicht der Schleim
häute, der Haut, der Magenhaut, der
Darmhaut, des Lippenrotes, des Mutter
mundes, der Drüſengänge, der Luftrohre
und ſo weiter zu ſehen ſind. Und zwar –
und das bitte ich beſonders zu beachten– normalerweiſe in einer völlig architek
toniſchen, harmoniſchen Gleichgeſtaltung:

ſi
e

ſtehen gleichſam in Reih und Glied
und uniformiert, je nach der Schutz
truppenart ihrer einhüllenden und decken
den Beſtimmung. Fuß bei Fuß und
Haupt an Haupt, Leib gegen Leib ſind

ſi
e eingeſenkt in den Boden ihres Stand

ortes, der eben aus faſerigem Stütz
gewebe beſteht. Der Krebs iſ

t

die
anarchiſche Revolution gegen die
Harmonie dieſer gegenſeitigen Ord
nung von Deckzellen gegen das



1371

# Kullur derGegenwarIT
ſtützende, faſerige Grundgewebe.
Es iſt, als wenn hier an einer ſolchen zu
nächſt winzig kleinen Partie ein Fort
fall der harmoniſchen Regulation von
Deckzellenwachstum und Stützfaſern
beſchränkung eingetreten iſt, als wenn
eine Hemmung durchbrochen iſt, die jedes
Gewebe zwingt, ſich dem Nachbar und
dem Ganzen zur Aufrechterhaltung der
Ordnung fein ſäuberlich einzufügen. Hier
beim Krebs kommt über die Deckzellen
etwas wie ein Wachstumstaumel, ein
Produktionsrauſch, ein furibunder Ent
wicklungstrieb, der die Schranken der von
dem Grundfaſergewebe gezogenen Gren
zen durchbricht. Eine Völkerwanderung
befruchteter Zellmütter bricht horden
gleich in den Boden des Gewebes ein.
Dieſes wehrt ſich und wuchert nun auch
ſeinerſeits und ſucht mit tauſendfältigen
Armen die einzelnen Ströme der vor
dringenden Deckzellen abzudämmen, zu
umfaſſen, einzuſchnüren und zu um
zingeln. Dazu bedarf es ſelbſt der regel
loſeſten Gegenwucherung, und ſo kommt
es, daß der Krebs mikroſkopiſch ausſieht
wie ein Kampf zwiſchen Deckzellen und
feſten Faſerzellen, die beide von Urbeginn
der Lebensentwicklung zwei ganz ver
ſchiedenen Ahnen entſtammen und ſchon
von den erſten Tagen des Mutterleibes
an in einem gewiſſen Rivalismus ſtehen.
Ihre gegenſeitige Unterordnung bildet
den Zellſtaat, den harmoniſchen Leib,
ihr Kampf bedeutet die Anarchie der
Zellen: die Geſchwulſt!
Und nun das Wunderbarſte:
Der Krebs wiederholt unter allen Um
ſtänden das Bild eines organiſchen Ge
bildes, er iſ

t

eine Variation über den
Typus einer Drüſe ohne Ausführungs
gang, e

r

iſ
t

ein Verſuch der Neuerzeugung
eines drüſigen Individuums an jeder
Stelle, wo es überhaupt Drüſenzelldeck
epithel gibt. Alle übrigen Geſchwülſte er
zeugen Gebilde von eindeutigem Zell
typus (Muskel-, Nerven-, Fett-, Knochen-,
Bindegewebszellen), aber hier im Krebs
wird ein Organ nachgebildet auf krank
haftem Wege, neu aufgepfropft, hier iſt

Wucherung und Zeugung eng verknüpft;
das iſt keine Steigerung von Zellbildungen
allein, hier iſt Neubildung, Umbildung,
Nachäffung, Paraphraſierung von Schöp

-

fungsgedanken – das iſ
t es, was den

Krebs ſo myſtiſch macht.
In einem nächſten Aufſatz wollen wir
uns mit den Gefahren des Krebſes, ſeiner
Weiterverbreitung und ſeiner Attackier
barkeit durch Meſſer, Feuer oder Medi
kamente beſchäftigen.

Profeſſor Dr. Karl Ludwig Schleich

Die Frau in der Chemie
Es wäre wahrlich nicht erſtaunlich,
wenn Frauen in ihrem beruflichen Ent
wicklungsgang hinter den männlichen
Kollegen zurückblieben. Denn überall da,
wo der Mann freie Bahn findet, werden
heute noch der Frau die überflüſſigſten
und lähmendſten Schwierigkeiten be
reitet. Schon von Kindheit an wirkt der
Einfluß der nächſten Umgebung auf beide

in ganz entgegengeſetzter Art. Während
man vom Sohn erwartet und fordert,
daß die Berufsausbildung von ihm als
die wichtigſte Frage ſeines Lebens erfaßt
und betrieben werde, ſtößt die Tochter,
die die gleichen Abſichten hat, zumeiſt auf
Spott, Hohn und Widerſtand jeder Art.
Zumindeſt erging e
s

ſo der Frau jener
Generation, welche heute erwachſen und
vollreif- im Berufsleben ſteht.
Vor kurzem hat eine Dame in Berlin,
Dr. Paula Blum, die erſte Chemieſchule
für Damen eröffnet, die ſie ihrem chemi
ſchen Laboratorium für Handel und In
duſtrie angegliedert hat. Wieviel unbeug
ſame Entſchloſſenheit dazu nötig war,
dieſes Unternehmen zu verwirklichen, be
weiſt uns der a

n ſchwierigen Etappen
überreiche Entwicklungsweg dieſer Frau.
Nachdem ſi

e mit dem Prädikat „Sehr
gut“ ihr Doktorexamen beſtanden hatte,
kam ſi

e mit den beſten Empfehlungen ihrer
Univerſitätslehrer nach Berlin und ver
ſuchte hier in die Praxis zu kommen.
Aber alle ihre Bemühungen, in einer
Fabrik oder in einem Laboratorium an
geſtellt zu werden, blieben erfolglos, denn
man hatte noch keine Erfahrungen mit
weiblichen Chemikerinnen und keinen rech
ten Mut zu dieſem neuen Anfang. Die
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Dame beſchloß nun, Nahrungsmittel
chemie zu ſtudieren, und erwartete, gerade

als Frau hier beſonders günſtige Chancen
zu finden. Aber auch hier wurde ihr die
Praxis verlegt. Denn ſämtliche ſtaatlich
konzeſſionierten Inſtitute wieſen ſi

e ab,

weil erſt die
höchſte In
ſtanz, der Mi
niſter des In
nern, die An
ſtellung einer
Dame geneh
migen müſſe.
Erſt als es ihr
gelang, Pro
feſſor Jucke
nack für ihre
Bemühungen

zu intereſſie
ren, fand ſi

e

in dem Unter
ſuchungslabo
ratorium der
Landwirt
ſchaftskam
mer der Pro
vinz Bran
denburg Auf
nahme und
wurde probe
weiſe für zwei
Jahre als Vo
lontärin auf
genommen,
wobei man
die Angſt, die
man vor die
ſem beſonde
ren „Experi
ment“ hatte
(welches of
fenbar als ei
nes der ſchwie
rigſten in der
Chemie ange
ſehen wurde), nicht verhehlte. Unter
anderm fürchteten die Herren, daß die
Apparate aus Glas in den Händen einer
Dame ſchwer gefährdet ſein würden!

. . . Auch ließ man ſi
e

nicht im unklaren
darüber, daß ſie, wenn die geſetzliche
Lehrzeit vorüber ſei, unter allen Um
ſtänden das Inſtitut verlaſſen müſſe, da

Frau Dr. Paula Blum in ihrem Laboratorium

man keine Damen im Unterſuchungsamt
haben wolle. Auch gedachte man –
wahrſcheinlich nach dem Grundſatz, daß
beſonders gefährliche Experimente in ent
ſprechenden Iſolierräumen vorgenommen
werden müßten – der Dame; ein Se

paratzimmer
anzuweiſen.
Indeſſen ge
wöhnte man
ſich an das ge
fährliche Ele
ment, und die
Fürſprache
des leitenden
Direktors be
wirkte ſogar,
daß die Vo
lontärin nach
einigen Mo
naten Gehalt
bekam und daß
ihr nach Ab
lauf der Lehr
zeit dennoch
freigeſtellt
wurde, zublei
ben. Dem
rührigen und
unternehmen
den Geiſt der
ſtrebſamen
Frau genügte
das aber nicht.
Inzwiſchen
war auch der
Bann, der bis
her über den
Frauen lag,

die ſich in der
Chemie betä
tigen wollten,
gebrochen,
und Stellun
gen für ſi

e

wurden aus
geſchrieben. Man hatte ſchon begon
nen, die Tätigkeit der Frau in dieſem Be
rufe zu ſchätzen, und gerade ihre größere
manuelle Gewandtheit, ihr offener Sinn
für die praktiſche Seite dieſes Berufes,
für alles das, was gerade beſonders ge
ſchickter und dabei aufmerkſamer Han
tierung bedarf, konnte nicht verfehlen,
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ſeine Wirkung zu üben. Auch war man
dahinter gekommen, daß die Anſtellung
des ſtudierten Chemikers, der natürlich
eine Stellung, die ihm pekuniär die Fa
miliengründung ermöglicht, erſtrebt und
auf kleinem Poſten nicht verharrt, ſich
bei der immer mehr zunehmenden Spe
zialiſierung in allen Betrieben, beſonders
in Laboratorien von Fabriken, Sana
torien, Kliniken, Apotheken erübrigt, und
daß der ſogenannte Laborant oder die
Laborantin – die nur einen Kurſus der
Chemie durchgemacht haben – für dieſe
Stellungen zu allermeiſt genügen. Für
einen Menſchen, der ein jahrzehntelanges

Studium hinter ſich hat, dem ein Ver
mögen geopfert wurde, ſind ja auch
Stellungen mit 1200 und 3000 Mark
Gehalt kein genügendes Aquivalent Hin
gegen gibt ſich eine Dame, die ſich etwa
ein Jahr lang vorbereitet hat, mit einem
ſolchen Gehalt zufrieden, beſonders da
die Arbeitszeit mäßig und ihre ſoziale
Stellung als Analytikerin eine ſehr gute

iſt. Die außerordentlich geiſtig anregende
Tätigkeit geht Hand in Hand mit einer
eigentlich echt weiblichen, ſauberen Han
tierung, ſo daß die übermüdende und ab
ſtumpfende Wirkung, welche andre Be
rufe, zum Beiſpiel der der Stenotypiſtin,
leicht mit ſich bringen, hier fehlt. Das
Bedürfnis nach weiblichen Chemikerinnen
brachte Frau Dr. Blum auf die Idee,
eine Chemieſchule für Damen zu eröffnen
und den dazu begabten Frauen den aus
ſichtsreichen Beruf, nach dem die Nach
frage von Tag zu Tag ſteigt, zu erſchließen.
Sie hofft, daß ihre Chemieſchule ſpäter
einmal durch ein Kuratorium von wiſſen
ſchaftlichen Herren, welche die Prüfung
abnehmen, geſtützt wird, und daß die
tüchtigen Hilfskräfte, welche ſi

e heran
bildet, einen freieren Einzug in allen
einſchlägigen Betrieben finden werden.
Außerdem beabſichtigt Frau Dr. Blum
noch unentgeltliche Vorträge über die
Küchenchemie zu halten, und daß gerade
hier ein ungeheuer wichtiges, bisher ſträf

so. º. Magdorf Bern

Frau Dr. Paula Blum mit ihren Schülerinnen
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lich vernachläſſigtes Gebiet für jede Frau,
insbeſondere für die Hausfrau liegt,

werden ſogar die Antifeminiſten nicht be
ſtreiten. Überaus merkwürdig berührt
die Fülle von ſonderbaren Schwierig
keiten, die dieſem Unternehmen bereitet
werden. Die Chemieſchule von Frau Dr.
Blum iſ

t

ſtaatlich konzeſſioniert, darf ſich
aber auf ihrem Proſpekt nicht ſo nennen,
wobei als Begründung die Tatſache an
geführt wird, daß die Behörde nicht in

jedem Augenblick die Kontrolle ausübe.
Die ausgebildeten Chemikerinnen dürfen
von der Lehrerin nicht „Chemikerinnen“
genannt werden, die Anſtalt darf ſich nicht
als eine Schule für Chemikerinnen, ſon
dern muß ſich als „Chemieſchule für Da
men“ bezeichnen. Es ſcheint, daß gerade
jene miniſteriellen Mächte, welche ſichÄ mit ſoviel Feuereifer für den
Nachweis der Virginität bei Feuer
beſtattungen eingeſetzt haben und deren
diesbezügliche Verordnungen erſt durch
den leidenſchaftlichen Proteſt der Frauen
welt fielen – hier die vielen hemmenden
Schwierigkeiten bereiten. Nicht einmal
die Tatſache eines eventuellen Stellen
nachweiſes darf von der Leiterin der
Schule in den Proſpekten angekündigt
werden, da ſie ſonſt ſofort als gewerbs
mäßige Stellenvermittlerin behandelt
würde. In gewiſſen Betrieben ſtehen der
Anſtellung der Frau als Chemikerin natür
liche Schwierigkeiten gegenüber, zum Bei
ſpiel da, wo es ſich um Fabriken handelt,
die viele Arbeiter beſchäftigen. Hier wird
behauptet, daß auch bei Beſetzung der
Stelle des Chemikers die Autorität des
Mannes notwendig ſei. Aber gerade in

Betrieben, die Arbeiterinnen beſchäftigen,
wird oft für die Chemieſtellung eine Frau
verlangt, die gleichzeitig eine Art Ober
aufſicht über das Fabrikperſonal führt.

HF

Die Nachfrage iſ
t

ſehr vielſeitig. Es wer
den zum Beiſpiel Damen geſucht zur
Mithilfe bei der wiſſenſchaftlichen Er
forſchung techniſcher Probleme auf dem
Gebiete der organiſchen Analyſe und
Syntheſe, ferner Spezialiſtinnen für Me
tallanalyſen, für Nahrungsmittelunter
ſuchungen, nicht ſelten mit nebenamtlicher
Teilbeſchäftigung in der Betriebskon
trolle, der Bezugs- und Abſatzermittlung.
Wenn auch die Anfangsbezüge geringe

ſind und zumeiſt mit einem Einkommen
von 100 Mark monatlich beginnen, ſo

eröffnet ſich doch hier ein Beruf, der
immerhin „ſeine Frau nährt“, leider ge
rade deshalb, weil ſie wieder einmal be
ſcheidener ſein muß als der in gleicher
Art vorgebildete Mann. Hingegen liegt

in dieſem Beruf die tröſtliche Chance,
daß e

r als eine ausgezeichnete Hilfe in

der Ehe betrachtet werden kann, denn die
ganze Art der Arbeit ermöglicht e

s der
Frau ſehr gut, ſi

e beizubehalten, auch
wenn ſi

e

ſich verheiratet. Das grollend
Hoffnungsloſe, das zum Beiſpiel durch
die Zölibatsforderung über dem Beruf
der Lehrerin oder der Staatsangeſtellten
liegt, fehlt hier erfreulicherweiſe völlig.
Und die Chemie als Arbeitsfeld für die
Frau wird ſicherlich ſo manche junge Ehe
ermöglichen, die ohne dieſe Mithilfe nicht
zuſtande gekommen wäre. Der Gatte
einer Chemikerin wird übrigens die außer
ordentlich beruhigende Gewißheit haben,
daß ſi

e

nach rationellen Grundſätzen zu

kochen verſteht. Frauenberufe, deren Vor
bereitung große Opfer a

n Zeit und Geld
erfordert haben und die im Augenblick
der Eheſchließung aufgegeben werden
müſſen, ſind in nationalökonomiſchem
Sinne ein Unding, denn ſi

e
bedeuten eine

Verſprengung a
n Energie, Kraft, Zeit

und Geld. Um ſo mehr müſſen wir jeden
neuen Beruf begrüßen, der der Frau
dieſes unnatürliche Dilemma erſpart, der
ihr, wenn ſi

e allein bleibt, eine Exiſtenz
garantiert und ihr außerdem noch die

Äste erleichterter Eheſchließung
bietet.

Grete Meiſel-Heß

Mit leichtem Herzen und mit vollen
Händen ſchüttet Amerika Ä Gold

aus,

wenn e
s irgendwo heißt, ſportliches Tun

zu fördern. Es hat ohne langes Feder
leſen einen Preis von einer Million
Dollar ausgeworfen für einen im An
ſchluß a

n

die Weltausſtellung in San
Franzisko 1915 ausgehenden Flug um
die Welt. Ferne Länder und ferne
Meere ſollen in hundertzwanzig Tagen
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überflogen werden, und was noch vor
kurzem nichts weiter als das Objekt ſport
wiſſenſchaftlicher Phantaſie war, iſt hier
ſchon in die Form einer regelrechten Kon
kurrenz gegoſſen worden. Die Strecke
beginnt mit Frisco als Startplatz, führt
dann nach Oſten auf Neuyork und geht
mit einem kühnen Satz auf das Meer

zu über den Atlantiſchen Ozean. Nach
dieſem „Katzenſprung“ wird auf den euro
päiſchen Kontinent ein Abſtecher gemacht,
ſoll in London, in Berlin und Peters
burg geraſtet und dann über Sibirien
der ferne Oſten, die Hauptſtadt von Ja
pan, aufgeſucht werden. Dann nur noch
ein kurzer Spritzer, und der Flieger, der

wie die Dampfer, ſoll von Neuyork aus
der Kontinent erreicht werden. Nach
dem Aufſtieg in Neuyork geht es in kurzem
Flug nach der Inſel Neufundland, von
hier aus iſt es nur rund 1500 Kilometer
bis zur Südſpitze von Grönland zum Kap
Farewell. Nur genau 1320 Kilometer
trennen dieſes Kap von Reikjavik auf
Island. Dann ſind es noch 740 Kilometer
bis zu den Faröerinſeln nördlich von
England, und faſt zum Greifen nahe liegt
das europäiſche Feſtland da. Was dann
noch a

n Hinderniſſen zu bewältigen iſt,
hat nichts Menſchenunmögliches a

n

ſich.
Nur die Etappen über dem Meere könnten
ſtutzig machen, wenn ſi

e

auch ſelbſt von–
Bonnier auf einem Aeroplan in Jeruſalem

ſo weit gekommen, hat bald das Ziel in

Frisco vor ſich.
Es iſt ein Zeichen der Zeit, daß dieſe
Ausſchreibung keinem ſpöttiſchen Lächeln
begegnet, nicht als Großſprecherei auf
gefaßt wurde. Gleichgültig, ob ein Flieger
den Mut finden wird, ſich auf das Welt
meer zu wagen, das Problem als ſolches

iſ
t ganz ernſthaft zu faſſen. Vorausgeſetzt,

daß der Motor und die ganze Flug
maſchine auf die Weltumſegelung hin
einer dreifach ſorgfältigen Durcharbeitung
unterzogen werden, iſ

t

e
s Sache eines

geſchickten „Managements“ und einerÄ Beherztheit, den Plan durchzuführen. Ein Mann der Wiſſenſchaft
hat ſchon früher einmal den Weg vor
gezeichnet, den ein Ozeanflieger ſich
wählen könnte. Nicht auf direktem Wege,

deutſchen Fliegern – was die Länge
angeht – ſchon zurückgelegt worden ſind.
Allerdings hatten ſi

e

ſtatt der rauſchenden
Meereswellen feſtes Land unter ſich,
und Waſſer hat nach einem alten Spruch
noch immer keine Balken.
Während die Neue Welt der Luftfahrt
neue, unerforſchte Wege zu bahnen ſucht,
haben noch ſo viele Stätten der alten
Kulturwelt ein Flugzeug nicht einmal
von Angeſicht geſehen. Und e

s

iſ
t

nicht
verwunderlich, daß ein künſtlicher Vogel,
der jüngſt an den heiligen Stätten von
Jeruſalem landete, wie ein Himmels
wunder angeſtaunt wurde. Es war der
erſte Aeroplan, der hier niedergegangen
war. Der franzöſiſche Flieger Bonnier
war der Lenker des Eindeckers, und als
Fluggaſt begleitete ihn ein andrer Fran
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zoſe. Nicht weit von der deutſchen Ko
lonie ging die Maſchine nieder, die für
den Weg Beirut–Jaffa-Jeruſalem zwei
Stunden und zehn Minuten gebraucht
hatte. 20 000 Menſchen wohnten dem
Schauſpiel bei, als am nächſten Morgen
die Flieger wieder in die Höhe ſtiegen,
um ihren Flug nach Port Said und Kairo
fortzuſetzen. Und wieder ging „ein Rau
ſchen über die Gipfel der Maulbeer
bäume“, als ſich der Aeroplan in die Lüfte
erhob. Bald waren Bethlehem und He
bron hinter den Fliegern verſchwunden,
und noch vor Abend war Kairo erreicht.
Bonnier iſ

t

einer der beiden Flieger, die
den Verſuch des Franzoſen Deaucourt,
nach Kairo zu fliegen, aufgenommen
haben. Deaucourts Flug ſcheiterte, d

a
ſeine Maſchine im Taurus explodierte
und in Stücke geriſſen wurde. Eine Woche
vor Bonnier, am Weihnachtsabend, iſ

t

der
Rekordflieger Vedrines in Jaffa ange
kommen und dann nach Port Said und
Kairo weitergeflogen. Arno Arndt

Im Sportpalaſt a
n

der Potsdamer
Straße hat nun vor kurzem zum ſieben
tenmal der große Radwettkampf, das
ſogenannte „Sechstagerennen“, ſtattge
funden, das unter Leitung des früheren
Weltmeiſterfahrers Auguſt Lehr 16 Paare
am Start ſah. Von deutſchen Fahrern
war dabei wieder ſo ziemlich alles ver
treten, was bei den früheren Sechstage
rennen eine Rolle geſpielt hatte und auch
von den Auslandsvertretern waren die
Mehrzahl ſchon bekannte Erſcheinungen.
Während der erſten Tage ſind auch dies
mal eine Reihe neue Rekorde aufgeſtellt
worden, doch ſind anderſeits bald auch
eine Reihe Teilnehmer ausgeſchieden,

ſo daß ſchon am dritten Tage die Spitzen
gruppe nur noch neun Mannſchaften
zählte. An dieſem Tage beſuchte der
Kronprinz den Sportpalaſt und ſtiftete
mehrere Preiſe für ein Zehnrundenfah
ren. Gegen Ende des Rennens gingen
die Tempi raſch zurück, dennoch wurden
auch am fünften Tage noch ein paar
neue Weltrekords aufgeſtellt.

Der Start zum VII. Berliner Sechstagerennen im Sportpalaſt
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